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Die Büd)cr 5er Koje

$ed)jter Ban6
(E. tE. a. {)offmann



Dem BcrDu^tjetn 5cr ©cbilbeten oer*

öunJiclt, tjt (E. Z. R. I}offmanns feine

Kunjt jtarhen Iiün|tleri|d)en perjönlidi»

heitcn jtets lebenötg geblieben. 3n 6er

£iebe 3u tl)r, in iljrer Betounberung

jinb jid) |o üerjdjieöene ©eijter tcic

(Cl)omas(EarIi)lc,E)cinrtd)f)eine,

aifrcb öe muljct, Karl Hlaria

von IDcber, S^i^öri^ Jjebbel,

RicI)orb tDagner, flbolf UTenael

begegnet. Unb mit ber iDad)jenben

hünjtlerijdien Kultur unjerer Seit ba^nt

jidj naturgemäß eine neue IDürbigung

aud) Jjoffmanns an, bie feiner inner«

!)alb ifjrer (Brcnsen jo großen Kunft

3af)Ireidie neue Stßw^be getoinnen roirb.

Sajt bas ganse (Bebiet bicfer Kunjt

umjdjreibenb I)offt bas Dorliegenbe Bud)

einem criDad)enben 3ntere||e 3U bienen,

3ugleic^ bie jdjiefe unb ein wenig fenja«

tioneüe DorfteHung Don einem ftranJi{)aft

überjpannten (Bcijterbejd]U3örcr burdj le«

benbige Hn|d)auung ooIItDertiger Mnjt»

Icrijdjer Hrt unb Arbeit oerbrängenb.

(Erjtes Q:au|enb: 1908.

Siebcnunb|ieb3ig|tcs (Eaujenb: 1918.
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Drud Don Oscar Branbjtcttcr in Ccipjig



mit Cicbc unb $d)ärfc fjattcn btc flugen öcs ftictncn Kammergcrtdjts«

rats, öic jirf) am 25. 2^m\ 1822 3U Berlin filr immer jd)Io||cn,

jeillcbcns ous einem ftlugen unö jtets betoegten flnllitj lltenjdjen

nnb Dinge betradjtet unb 3U burd)bringcn ge|ud)t. f^inein unb

baljinter Ijatten |ie mel|r gejefjen als anbcre. IDeber alt nod) mübe

toaren jic geworben, aber roie Ijätte ein jo ungejtümer unb Dieljcitiger

Sd)affensbrang, roie Ijättc ein Ccben jo ooll innerer unb äußerer Unrulje

mit bcn Kräften eines Weinen unb sarten Körpers lange !)aus3uljalten

oermodjt. — flm 24. 3anuat: 1776 glüdilojer (El)e geijtig l)od)jtcf)enber

(Eltern ent|pro[fen, fjatte (Ernjt ^f|eobor IDilfjelm {}offmann [btn brittcn

Oornamen roanbeltc er aus Begeijterung für lUosart jpäter in Hmabeus

um] ]&ion als Scd)3cl)niäl}riger bie Uniocrjität feiner (Beburtsjtabt Königs*

berg bc3ogen, um tüie fein üater 3urMt l^ werben. 1798 wax er als Kammer»

gerid)tsrcferenbar in Berlin angejtellt, 1800 als Rcgierungsa|je|jor naö)

Pofen, 1804 als Hegierungsrot nad) tDarfd|au oerje^t toorben. Dann !)atten

if)n ber Krieg unb ein IXerocnleiben ge3U)ungcn fein Amt nieber3ulegcn, bcffen

tDieberaufnal|me bie unglücfelid)en Scitoerl^ältniffe t)erl)inbertcn. Daburcf)

xoax Fjoffmann, feit 1802 überaus glü&lidj oerl)eiratet, in bie äufeerfte ITot



geroten, bis fid) bem oicljctttg Begabten unb Sudjenbcn cnbltc^ bte

Stellung eines gräfltd)cn Q:i)eatermu|iftbtrefetors 3U Bamberg bot. Jjter

lebte fjoffmann, l)infid)tlidj bes (Einkommens jumeijt auf lUujifiunterridjt

in Samilicn unb ouf jd)riftjtenerij(^c arbeiten angetoiejen, oon 1808 bis

1813, mit gutem (Erfolg jid) aud) als ITtaler betätigcnb. Dann trat er als

lTTu|ihbireJitor in bie Scconbaf(i)e Zxuppt ein, bie bamals balb in Ceip3ig

balb in Bresben jpielte, unb Jiomponierte bie jpäter oft unb mit großem

Beifan in Berlin aufgefül)rte ©per „Unbine". Xlaä) ben 5teiljettsftriegen

loar es F^offmann gelungen, roieber im Staatsbienfte Hnjtellung 3U finben:

am 1. ntai 1816 toar er jum Kammcrgeric^tsrat in Berlin ernannt roorben.



Das 5täulein oon Scuöcri

(Eine (Er3äf)lung aus öcm 3citaltcr Cubmigs XIV.

3n öcr Strafe St. f)onor<5 toar öas ficine I)aus gelegen, toelc^cs

IHagöaleine von Scuöeri, befannt öurd) i^re anmutigen üerfe,

öur^ öie <5unft £uöroigs XIV. unö öer lUaintenon, berDo!)nte.

Spät um lUitterna(f)t — im I)erbfte öes 3al)res 1680 — rouröc

an öiefcs {jaus l)art unö ^eftig angefdilagen, ba^ es im ganjen

5Iur laut röiö^r^alltc. — Baptifte, öer in öes S^äuleins fleinem

{}ausl)alt Kod), Beöienten unö trürftef)er sugleid) oorftellte, wax
mit (Erlaubnis feiner Ijerrfdiaft über Zanb gegangen 3ur I}od)»

3eit feiner Scl)U)efter, unö fo !am es, öag öie ITtartiniere, öes

Sräuleins Kammerfrau, allein im Ijaufe nod} toadjte. Sie l^örtc

öie rDieöerI}olten Sd)läge, es fiel il^r ein, öa& Baptifte fortge»

gangen unö fie mit öem 5^öulein ol^ne roeitern Sci)u^ im ijaufc

geblieben fei; aller S^^^el üon (Einbru(i), Diebfta^l unö IKorö

roie er jemals in Paris üerübt moröen, fam il^r in öen Sinn,

es tDuröe il)r geroig, öag irgenö ein ijaufen ITIeuterer, von öer

€infam!eit öes {jaufes unterrid)tet, öa öraugen tobe, unö einge=

laffen ein böfes üorl^ben gegen öie Ijerrfd^aft ausfül)ren toolle,

unö fo blieb fie in i^rem 3immer 3itternö unö ßagenö unö öen

Baptifte üeru)ünfd)enö famt feiner Sd]tDefter I)od)3eit. Unteröeffen

öonnerten öie Sd[}läge immer fort, unö es toar il^r, als rufe eine

Stimme öa3roifd}en : So maö^i öod) nur auf um (El^riftus toillen,

fo mac^t öod} nur auf! (Enölid) in fteigenöer Hngft ergriff öie

Ulartiniere fd^nell öen £eu(^ter mit öer brennenöen Ker3e unö
rannte l)inaus auf öen 5^^^; ^^ D^rnal^m fie gan3 öeutlic^ öie

Stimme öes Hnpodjenöen : Um dl^riftus toillen, fo madft öod) nur

auf ! 3n öcr tCat, badete öie lUartinicre, fo fprid^t öod) rDol)l fein

Räuber; u)cr roeig, ob ni(^t gar ein Verfolgter Zutritt fud^t bei

meiner Ijerrfd)aft, öie ja geneigt ift 3U jeöer IDo^ltat. Hber lagt

uns Dorfi^tig fein !
— Sie öffnete ein 5^"ft^r ^^ö n^f ^inab,

roer öenn öa unten in fo fpäter Ilad)t fo an öer {jaustür tobe

unö alles aus öem Sd)lafe toede, inöem fie il)rer tiefen Stimme

fo oiel IHännlic^es 3U geben fid] bemül)te, als nur mögli(^. 3n
öem Sd)immer öer lTlonöesftral)len, öie ehzn öurd) öie finftern

IDolfen brad)en, geti)al)rte fie eine lange, in einen l)ellgrauen

IHantel getoidelte (Beftalt, öie öen breiten tjut tief in öie Rügen
gcörüdt t)attc. Sic rief nun mit lauter Stimme, fo, öag es öer
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unten Dcrnc^mcn !onnte: Baptiftc, (Elaubc, pierrc, ftc^t auf, unb

fel)t einmal 3u, toetc^cr tlaugenidjts uns bas Ijaus cinfd)Iagen

tüill ! Da fpra(^ es aber mit fanfter, beinal^e üagenber Stimme
von unten herauf I Hd) ! la UTartiniere, 16) toeig ja, bag 3^r es

feib, Hebe S^^^t fo M^ ^^^ ^11^^ Stimme 3U t»er[tellen trad^tet,

ic^ toeig ja, ba^ Baptifte über Zanb gegangen ift unb 3^r mit

(Eurer Jjerrfc^aft allein im Ijaufe feib. VHad^t mir nur getroft auf,

befürd)tet nidjts. 3d) muß burd)aus mit (Eurem Stäulein fprec^en,

nod) in biefer lUinute. tüo bentt 3f)r ^in, erroiberte UTartiniere,

mein 5i^öulein toollt 3l)r fpredjen mitten in ber nad)t? IDigt 3^r

benn nid]t, ba^ [ie längft fc^löft, unb ba^ ic^ fie um feinen preis

wedtn roerbe aus bem erften fügeften Schlummer, beffen fie in

il)ren 3al)ren rool^l bebarf. 2ä) roeig, fprac^ ber Untenftel)enbe,

id) roeig, ba^ (Euer S^^öulein foeben bes ITTanuffript i^res Ro=

maus, (Elelia gel)ei6en, an bem fie raftlos arbeitet, beifeite gelegt

l)at unb je^t nod) einige üerfe auffc^reibt, bie fie morgen bei ber

UTarquifc be Illaintenon üor3ulefen gebenft. 3cl| befd)rDöre €u(i),

5rau lUartiniere, ^abt bie Barm^ersigfeit unb öffnet mir btc

(Türe. IDißt, ba^ es barauf an!ommt, einen Unglücflic^en rom
üerberben 3U retten, töigt, ba^ (El)re, Sxe'ilieii, ja bas £eben

eines Hlenfc^en abl)ängt üon bem Hugenblitf, in bem 16] (Euer

5röulein fpredjen muß. BebenÜ, ba^ (Eurer (Bebieterin 3orn

eu)ig auf (Eud) laften roürbe, roenn fie erfüljre, ba^ 3l}r es roaret,

bie ben Unglüdlic^en, roeli^er !am, il)re {)ilfe 3U erflehen, l)art»

^er3ig von ber tEüre roiefet. Hber roarum fpre^t 3l)r benn meines

5räuleins tUitleib an in biefer ungeroö^nlic^en Stunbe, !ommt
morgen 3U guter Seit roieber, fo fprac^ bie lUartiniere ^erab;

ba ertDiberte ber unten: Ke^rt fid) benn bas S^icffal, roenn es

Derberbenb roie ber tötenbe Bli^ einfc^lägt, an 3eit unb Stunbe?

Darf, toenn nur ein Hugenblid Rettung noc^ möglich ift, bie

I)ilfe aufgef^oben toerben? (Dffnet mir bie (Eure, fürd^tet bod)

nur nichts üon einem (Elenben, ber fd)u^los, nerlaffen öon aller

IDelt, üerfolgt, bebrängt ron einem ungeheuren (Bef^icf (Euer

5täulein um Rettung anflehen roill aus bro^enber (Befal)r ! Bie

UTartiniere Derna^m, roie ber Untenftel^enbe bei biefen tOorten

Dor tiefem S^mer3 ftöl)nte unb fc^lu(^3te; babei toar ber (Ion

Don feiner Stimme ber eines 3ünglings, fanft unb einbringenb

tief in bie Bruft. Sie fül)lte fic^ im 3nnerften beroegt, ol^ne fi^

roeiter lange 3U befinnen, ^olte fie bie Sdjlüffel l)erbei.

Sotoie fie bie tlüre faum geöffnet, brängte fi(^ ungeftüm bie in

btn ITTantel gel^üllte (Beftalt l)inein unb rief, an ber UTartiniere
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Dorbcifc^reitcnö in beii 5^"^, tnit toilöer Stimme: 5ü^^t mid) 3U

(Eurem 5i^äulein ! <Erfd)roden !)ob 5ie Ulartiniere 5en £eucbter in

öie ^ö^e, itnö ber Ker3enfd)immer fiel in ein toöbleicfies, furd}tbar

entftelltes 3ünglingsantli^. üor $d)recfen Ijätte öie tllartiniere

3U Boöen finfen mögen, als nun öer ITlenfc^ öen ttlantel ausein=

anöeifc^Iug unö öer blanfe (Briff eines Stiletts aus öem Bruft»

la^ ^eroorragte. (Es bli^te öer ITIenfd} fie on mit fun!cln5en

fingen unb rief noc^ roilber als 3ur)or: Sülixt mic^ 3U €urem
Sröulein, fage idi (Eud) ! Hun fa^ öie Utartiniere ii}x 5^äulein

in öer öringenöften (Befal^r, alle £iebe 3U öer teuren f}errfcf)aft,

in öer fie 3uglei(^ öie fromme, treue ITtutter eljrte, flammte
ftärfer auf im 3nnern unö er3eugte einen lUut, öeffen fie rDof)l

felbft fic^ nicl)t fällig geglaubt l^ätte. Sie toarf öie (Türe i^res

(Bemac^s, öie fie offen gejaffen, fdjnell 3U, trat üor öiefelbe unö
fprad) ftarf unö feft: 3n öer tEat, (Euer tolles Betragen l)ier im
I)aufe pa^t fc^led|t 3U (Euren !läglicl)en IDorten öa orangen, öie,

tote iö) nun tooljl merfe, mein lUitleiöen feljr 3U unred)ter 32it

ertoetft l)aben. lUein 5i^äulein follt unö loeröet 3l)r je^t ni(^t

fpred|en. fjabt 3l)r nid)ts Böfes im Sinn, öürft 3l)r öen Zaq ni^t

f(^euen, fo !ommt morgen mieöer unö bringt (Eure Sa6]t an !
—

je^t feiert (Eud) aus öem l}aufc ! Der ITIenfd| ftieg einen öumpfen
Seufser aus, blidte öie tUartiniere ftarr an mit entfe^lidiem Blid
unö griff nac^ öem Stilett. Die ITlartiniere befal^l im ftillen il)re

Seele öem I)errn, öo^ blieb fie ftanöl^aft, unö fal) öem ITIenfdjen

fed ins i^uge, inöem fie fid} fefter an öie (Türe öes (5emad)s

örüdte, öurd} roeldjes öer IUenfd| gelten mugte, um 3U öem 5räu=
lein 3U gelangen. Za^t midj 3U (Eurem 5räulein, fage i^ (Eud),

rief öer lUenfd} nodjmals. (Tut roas 3l)r toollt, erroiöerte öie ÜTar*

tiniere, id) rocid)e ni^t oon öiefem pia^, oollenöet nur öie böfe
(Tat, öie 3()r begonnen, and) 3l)r roeröet öen fd^mad/oollen (Coö

finöen auf öem (Breoepla^, toie (Eure Derrud^ten "Spie&gefellen.

Fja, fd)rie öer IKenfd) auf, 3l}r l)abt redjt, la Btartiniere ! id) fe^e

aus, id) bin betoaffnet roie ein öerrud)ter Räuber unö ITIöröer,

ober meine Spiefegefellen finö nid}t gerid)tet, finö nid)t gerid)tet

!

— Unö öamit 30g er, giftige Blide fd)ießenö auf öie 3um (Eoöe

geängftete 5rau, öas Stilett l)eraus. 3efus ! rief fie, öen iroöes=

ftoß crmartenö, aber in öem Hugenblid lieg fid) auf öer Straße
öas (5e!lirr Don tDaffen, öer l)uftritt oon Pferöen l)ören. Die
lTIared)auffee — öie ITtared)auffee. Jjilfe, f}\l\t ! fd)rie öie ITTarti«

* niere. (Entfe^ad)es IPeib, öu roillft mein Deröerben — nun ift

alles aus, alles ous ! — nimm ! — nimm; gib öas öem Sräulein
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beute no(fj — morgen toenn 6u tDtttft — 6fes leife mutmelnb
^atte öer tltcnfc^ 6er tlTartiniere öen £eu(^ter toeggeriffen, öte

Kersen Dcrlöfdjt unö it^r ein Käft(J)en in Me Ijänbe gebrütft. Um
öetner Seligfeit toillen, gib bas Käftrf|en bem 5i^äulein, rief 6er

llXenfc^ un6 fprang 3um t)aufe f)inaus. Die UTartiniere max 3U

Bo6en gefunden, mit tltü!)e ftanö fie auf un6 tappte fi(^ in 6er

5infternis 3urü(f in if^r (Bemadj, too fie ganj erfd^öpft, feines

Cautes mächtig, in 6en £e^nftu!)t fanf. tlun f)örte fie 6ie $(f|lüffel

flirren, 6ie fie im Scfjtoö 6er ^austüre !)atte fterfen taffen. "Das

f}aus tDur6e 3ugefd)Ioffen un6 teife unfi(f)ere tEritte nat)ten fic^

6em (Bemad). 5eft gebannt, o!)ne Kraft fi(^ 3U regen, erwartete

fie 6as (5rägli(i)e ; 6od) roie gef(^al) if)r, als 6ie tEüre oufging

un6 fie bei 6em Scheine 6er Itad^tlampe auf 6en erften BIi(f 6en

e^rlidjen Baptifte erfannte; 6er fa!) Iei(^enbla& aus un6 gan3

oerftört. Um alter fjeitigen roillen, fing er an, um aller fjciligen

toillen, fagt mir, $xan tUartiniere, mas ift gefi^eljen? H(^ 6ie

£tngft, 6ie Hngft ! — 3^ toeig ni(i)t toas es voax, aber fortge=

trieben Ijat es mi(^ üon 6er I)o<^3eit geftern Hben6 mit (Beroalt

!

— Un6 nun fomme id) in 6ie Straße. 5tau tttartiniere, 6en!^ x^,

liat einen leifen Sd)laf, 6ie mxb*5 u)ol)l Ijören, toenn id) leife

un6 föuberlid) anpod|e an 6ie i)austüre, un6 mi(^ l)ineinlaffen.

Da fommt mir eine ftarfe Patrouille entgegen, Reiter, 5u6t)olf

bis an 6ie Saline betoaffnet un6 l)ält mi(^ an un6 toill mid|

nid}t fortlaffen. Hber 3um (BIM ift Desgrais 6abei, 6er TTtare=

(^auffee=£€utnant, 6er mi(^ rec^t gut Unnt; 6er fpri(^t, als fie

mir 6ie Caterne unter 6ie ttafe l^alten : €i Baptifte, too fommft
6u ^er 6es TDegs in 6er ttadjt? T)u mußt fein im ^aufe bleiben

un6 es pten. V}kx ift es ni(^t gel^euer, toir 6en!en nod) in 6iefer

nad|t einen guten SanQ 3U mad)en. 3l)r glaubt gar nid)t, 5rau
tlTartiniere, toie mir 6iefe tDorte aufs ^er3 fielen. Un6 nun trete

id| auf 6ie Sdjtoelle, un6 6a ftür3t ein Derpllter tUenfc^ aus 6em
^aufe, 6as blanfe Stilett in 6er S^^ift, un6 rennt mi(^ um un6
um — 6as i)aus ift offen, 6ie Sc^lüffel ftecfen im S^loffe —
fagt, toas l)at 6as alles 3U be6euten ? Die tttartiniere, Don iljrer

^o6esangft befreit, er3äl)lte, toie fi(^ alles begeben. Bei6e, fie

un6 Baptifte, gingen in 6en i)ausflur, fie fan6en 6en £eu(^ter

auf 6em Bo6en, too 6er frem6e tltenfi^ i^n im (Entfliegen ^inge=

toorfen. (Es ift nur 3U geu)i6, fprad) Baptifte, 6ag unfer Jröulein

beraubt un6 tool|l gar ermor6et tt)er6en follte. Der tttenfc^ tougte,

toie 3^r tx^älflt, 6ag 3^r allein toaret mit 6em 5i^önlein, ja fo=

9or, ba^ fie no^ tDad|te bei i^ren Schriften; getoig tüar es einer
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Don öen t)erf(ud|tcn (Baunern unö Spi^buben, bxt bis ins 3nncrc

öcr f}äufer bringen, alles liftig aus!unbf(^aftenö, toas il)nen 3ur

Husfül}rung il^rer teuflifdjen Hnfd}läge öicnlid). Unb bas Heine

Käftrf)en, S^^^ lUartiniere, bas, bmV id), roerfen toir in bic

Seine, too fie am tiefften ift. IDer jtel)t uns bafür, bog nid)t irgenb

ein Derru(^ter Un^olb unferm guten Jräulein nad) bem £eben

txa6]tü, ba^ fie, bas Hafteten öffnenb, nid]t tot nieberfinft, toie

ber alte ITtarquis oon tEournat), als er ben Brief aufmad|te, btn

er Don unbe!annter f}anb erl)alten ! — £ange ratf(^lagenb be=

[(^loffen bie (Betreuen enblid), bem 5i^öulein am anbern Ttlorgen

alles 3U er3äl}len unb il]r aud) bas gel)eimnisDolle Käftd)en ein=

3ul)änbigen, bas ja mit ge()öriger üorfid)t geöffnet toerben !önnc.

Beibe, erroägten fie genau jeben Umftanb ber €rfd}einung bes

üerbäc^tigen 5tem5en, meinten, ba^ tool^l ein befonberes <Bel)eim=

nis im Spiele fein !önne, über bas fie eigenmäd)tig nid)t fdjalten

bürften, fonbern bie (Entl)üllung il)rer I}errfd^aft überlaffen

mii^ten. —
Baptiftes Beforgniffc l^atien ihren guten (Brunb. (Berabe 3U ber

3eit roar Paris ber $d}auplat5 ber x)errud)teften (Brcueltaten,

gerabe 3U ber 3eit bot bie teuflidje (Erfinbung ber Vfölh bic lcid|=

teften lUittel ba3u bar.

(Blafer, ein beutfd)cr Hpotbe!er, ber befte dhemifer feiner

3eit, befd)äftigte fid), roie es bei £euten oon feiner XDiffenfdjaft

rDol)l 3U gefd)el)en pflegt, mit ald)i}miftifd)en Derfudjen. (Er f)atte

es barauf abgcfel)en, btn Stein ber IDeifen 3U finben, 3l)m gc»

feilte fid) ein 3taliener 3U, Hamens (Erili. Diefem biente aber

bie (Bolbmad)er!unft nur 3um üorroanbc. Itur bas Iltifd)cn, Kod)en,

Sublimieren ber (Biftftoffe, in benen (Blafer fein {)eil 3U finben

l^offte, roollt* er erlernen, unb es gelang iljm enblid), jenes feine

(Bift 3U bereiten, bas ol)ne (Bcrud>, ol)ne (Befd)mad, entcoeber auf

ber Stelle ober langfam iötcnb, burd|aus feine Spur im menfd)=

li(^en Körper 3urüdlä6t unb alle Kunft, alle n)iffenfd)aft ber

Är3te täufd)t, bie, ben (Biftmorb nidjt al^nenb, bcn tiob einer

natürlidjen Urfad)e 3ufd)reiben muffen. So oorfidjtig (Erili aud)

3U tOer!e ging, fo !am er bod) in btn t)erbad)t bes (Biftoerfaufs,

unb rourbe nad) ber Baftille gebrad)t. 3n basfelbe 3immer fperrtc

man balö barauf ben f)auptmann (Bobin be Sainte €roij ein.

Dicfer ^atte mit ber ITlarquife be Brinoillier lange 3eit in einem

I)erl)ältniffe gelebt, toeldjes Sd)anbe über bie ganse Jomilic
brad)te unb enblid), ba ber ITlarquis unempfinblic^ blieb für bic

Pcrbrcc^en feiner (Bemal)lin, il)ren Pater, Drcuj b'Bubrai), 3it)il-
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£eutnant 311 Paris, nötigte, 5as r)erbrc(f}eri[d)e paar öurc^ einen

üerl)aftsbefel)l 3U trennen, öcn er tDtber öen Hauptmann aus=

tDir!te. £eiöenfd)aftli(^, ol}ne d^arafter, 5^*ömmig!eit ^eui^elnb

iinb 311 £aftern aller Hrt geneigt von Jugenb auf, eiferfüd^tig,

vad)fü(^tig bis 3ur tOut, fonnte öem tjauptmann nichts rDill!om=

mener fein als (Ejilis teuflifc^es (Bel^eimnis, öas i^m öie XTIadjt

gab, alle feine 5^^^^^ ^^ oernic^ten. (Er touröe (Efilis eifriger

S(f)üler, unb tat es balö feinem Itleifter gleich, fo bag er, aus öer

Baftille entlaffen, allein fort3uarbeiten imftanbe roar.

Die Brinüillier roar ein entartetes tDeib, bnxö) Sainte droif

tDuröe fie 3um Ungetreuer. (Er oermoc^te fie nacf) unb na^, erft

il)ren eigenen üater, bei öem fie fi^ befanö, i^n mit t)errud)ter

J}eu«^elei im Hlter pflegenb, bann i^re beiben Brüber unb enblid)

iljre Sdiroefter 3U oergiften; ben üater aus Ra^e, bie anbern

ber reichen (Erbf(^aft toegen. Die (Bef(^t(^te mel^rerer (Biftmörber

gibt bas entfe^lic^e Beifpiel, ba^ üerbrec^en ber Hrt 3ur un=

rDiberftel)lid)en £eibenfd)aft roerben. ®l)ne roeiteren Sroetf, aus

reiner £uft baxan, roie ^er (El^emüer (Experimente mai^t 3U feinem

üergnügen, f^aben oft (Biftmörber perfonen gemorbet, beren

Zehen ober €ob i^nen üöllig gleich fein fonnte. Das plö^li(^e

E}infterben mehrerer Hrmen im Ijotel Dieu erregte fpäter ben

t)erbad)t, ba^ bie Brote, roelc^e bie BrinmlUer bort roö(^entlid)

aus3uteilen pflegte, um als ITtufter ber 5^*ömmig!eit unb bes

tOoljltuns 3U gelten, vergiftet töaren. (Beroig ift es aber, ba^ fie

tlaubenpafteten vergiftete unb fie ben (5ä[ten, bie fie gelaben,

üorfe^te. Der dljeüalier bu (Buet unb mehrere anbere perfonen

fielen als ©pfer biefer l}öllif(^en tUatrl3eiten. Sainte (Eroij, fein

(Beihilfe la (El)auf(ee, bie Brinöillier rou^ten lange Seit il^re gräfe^

liefen Untaten in nnburc^bringlic^en Sd^leier 3U l)üllen; bo&i

tDel(f)e üerrudjte £ift üerroorfener liXenfcf)en oermag 3U beftel^en,

l^at bie eoJige lUa^t bes ^immels befc^loffen, fi^on !)ier auf

(Erben bie 5^^oler 3U ri(^ten ! — Die (Bifte, toelc^e Sainte droij

bereitete, roaren fo fein, bag, lag bas puloer (poudre de suc-

cession nannten es bit parifer) bei ber Bereitung offen, ein

ein3iger Htem3ug ^inrei^te, fi^ augenbli(fli(^ ben dob 3U geben.

Sainte droij trug bes^alb bei feinen Operationen eine ITlasfe

Don feinem (Blafe. Diefe fiel eines dags, als er eben ein fertiges

(Biftpuber in eine Phiole fd)üttcn roollte, ^erab, unb er fanf,

ben feinen Staub bes 6iftes einatmenb, augenblicflid) tot nieber.

Da er ol)ne drben oerftorben, eilten bie (Beri(^te gerbet, um ben

Via6)la^ unter Siegel ju nel|men. Da fanb fi(^ in einer Kifte
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t)crfd)lo|(en öas qan^t (jöllifdie Arfenal öes (Biftmorös, öas bem
Derrud)teu Sainte (Iroij 3U (Bebote geftanben, aber aud) bie Briefe

bei* Brinüillier iDurben aufgefunbeU; bie über if)re Untaten feinen

Sroeifel liefen. Sie flof) nac^ £üttic^ in ein Klofter. Desgrais, ein

Beamter ber ITlared)auffee, rourbe if)r nad)gefenbet. Hls <Bei[t*

Iirf)er oerüeibet, erfdjien er in bem Klofter, roo (ie fi(^ verborgen.

(Es gelang il)m, mit bem entfe^licf)en IDeibe einen £iebesf)anbel

an3u!nüpfen unb [ie 3U einer ^eimlid]en 3ufammen!unft in einem

einfamen (Barten üor ber Stabt 3U üerlocfen. Kaum bort ange=

fommen, töurbe (ie aber oon Besgrais' f}ä[d)ern umringt, ber

*geiftlid)e £iebljaber üerroanbelte fid) pIö^U^ in bm Beamten ber

IHarec^auffee unb nötigte fie in ben töagcn 3U fteigen, ber oor

bem (Barten bereit ftanb, unb oon ben F)äfd)ern umringt, gerabes-

roegs nad) Paris abfuljr. £a dljauffee wax fc^on früljer eutf)auptet

roorben, bie Brinoillier litt benfelben (Eob, i^r Körper tourbe nad}

ber i}inrid)tung oerbrannt, unb bie Hfd)c in bie £üfte 3er[treüt.

Die parifer atmeten auf, als bas Ungel)eucr üon ber tDelt toar,

bas bie l}eimlid)e mörberifd)e löaffe ungeftraft ridjten !onntc

gegen bzn 5einb unb 5^eunb. Do(^ balb tat es fid) !unb, ba^ bes

üerruc^ten £a (Eroiy entfe^lidic Kunft fic^ fortoererbt Ijatte. lOie

ein unfid)tbares tücfifd|es (Befpenft f(^(id) ber ITIorb fid) ein in

bie engften Kreife, löie fie üeriDanbtf^aft — £iebe — 5reunb=

fd]aft nur bilben fönnen, unb erfaßte fidjer unb fd)nel( bie un=

glüdlic^en Opfer. Der, b^n man I^eutc in blü^enber (Befunb^eit

gefef)en, toanfte morgen franf unb fiec^ um^er, unb feine Kunft
ber Ar3te fonnte i{)n nor bem (Tobe retten. Reichtum — ein er=

träglid)es Hmt — ein fd)önes, üielleid)t 3U jugenblidjes IDeib —
bas genügte 3ur üerfolgung auf ben dob. Das graufamfte lUi^«

trauen trennte bie l^eiligften Banbe. Der ©atte 3itterte öor ber

(Battin — ber Dater oor bem Sol^n — bie Sdjcoefter oor bem
Bruber. — llnberül)rt blieben bie Speifen, blieb ber tDein bei

bem IUal)l, bas ber Si^eunb b^n 5reunben gab, unb too fonft £uft
unb $d)er3 getöaltet, fpäl)ten Derroilberte Blidc nac^ bem Der»

fappten Blörber. ITTan fal) Samilienoäter ängftlid) in entfernten

(Begenben £ebensmittel einfaufen, unb in biefer ober jener f(^mut=
3igen (Barfüd)e felbft bereiten, in il)rem eigenen f)aufe teuflif^en

Derrat fürd)tenb. Unb bod) roar mandjmal bie größte, h^balilU\te

üor[id}t oergebens.

Der König, bem Unioefen, bas immer mel)r über{)anb nal}m, 3U

ftcuern, ernannte einen eigenen (Berid|tsl)of, bem er ausfdiliefelic^

bie Unterfud)ung unb Beftrafung biefer l)eimlid)en Derbred)en
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übertrug. Das toar öic fogenannte Chambre ardente, Mc i^rc

Si^ungcn unfern öer Baftille l)ielt, unö toelc^er la Regnie als

Prä(iöent Dorftanb. tUeijrere 3eit ^in6ur(^ blieben Regnies Be=

mü^ungen, fo eifrig [ie auc^ [ein mod)ten, fruchtlos, öem Der»

[erlogenen Besgrais roar es üorbeljalten, öen geljeimften Si^Iupf»

roinfel öes Derbredjens 3U entöecten. — 3n öer Dorftaöt Saint

(Dermain rDol)nte ein altes lOeib, la üoifin geljeigen, öie fi^ mit

lDal)rfagen unb (BeifterbefcljcDören ahQah unö mit f)ilfe i^rer

$piegge[ellen, le Sage unö le üigoureu^, auc^- felbft perfonen,

bie ch^n nic^t [^road] unb lei(^tgläubig 3U nennen, in Surc^t

unb (Erftaunen 3U [e^en tDU&te. Hber fte tat me^r als biefes.

(Ejilis Schülerin lüie la (Eroij, bereitete [ie mie biefer, bas feine,

[purlofe (Bift unb ^alf auf biefe XDeife rudjlofen Söhnen 3ur

frühen (Erbfd)aft, entarteten IDeibern 3um anbern Jüngern (Be=

mal)l. Desgrais brang in i{)r (Bel^eimnis ein, [ie geftanb alles,

bic Chambre ardente oerurteilte [ie 3um S^mxtobe, bcn [ie auf

bem (Breüepla^e erlitt. IlXan fanb bei il)r eine £i[te aller per«

[onen, bie [i(^ i^rer tjilfe bebient l)atten, unb [0 fam es, ba^

nic^t allein ^i^i^^^iii^Ö ^^i Ijinri^tung folgte, [onbern au<^

f^tnerer üerbai^t [elb[t auf per)onen oon l)ol)em Hufeisen la[tete.

So glaubte man, ba^ ber Karbinal Bon^xi bei ber la Doi[in bas

mittel gefunben, alle perfonen, bemn er als (Er3bi[d)of oon Har=

bonnc penfionen be3al}len mußte, in !ur3er Seit ljin[terben 3U

la[[en. So rourben bie {jer3ogin t>on Bouillon, bie (Bräfin üon

Soi[[ons, beren Hamen man auf ber £ifte gefunben, ber Perbin=

bung mit bem teufli[(^en IDeibe ange!lagt, unb [elb[t Ji^oncois

Ijenri be Hlontmorenci, Boubebelle, ^er3og üon lujemburg, pair

unb lTlar[c^all bes Reichs, blieb nid^t i)er[d]ont. Hu^ i^n oer*

folgte bie furi^tbarc Chambre ardente. (Er [teilte [i^ [elb[t 3Um
(Be[tänbnis in ber Ba[tille, roo il)n £ouüois unb la Regnies l^ag

in ein [ec^s ß^i i^o^^s £od) ein[perren lieg. lUonate üergingen,

e^e es [i^ Dollfommen ausmittelte, ba^ bes f}er3ogs üerbrec^en

feine Rüge üerbienen !onnte. (Er Ijatte [ic^ einmal oon le Sage

bas ijoro[!op [teilen la[[en.

<BerDiJ3 i[t es, ba^ blinber (Eifer btn präfibenten la Regnie 3U

(Beroallftreic^en unb (5rau[amfeiten üerleitete. Das lEribunal

nal)m gan3 btn dtjarafter ber 3nqui[ition an, ber geringfügigfte

Derbad)t reichte l)in 3U [trenger (Einferferung, unb oft ruar es

bem Sufall überlaffen, bie Unfd)ulb bes auf ben (Tob Hngeflagten

bar3utun. Dabei roar Regnie oon garftigem flnfeljen unb ^eim=

tücii[d]em IDefen, [0 baß er balö öeii f^a^ öerer auf fid) h\b,
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öcren Rächer oöer Sc^ü^er ju fein er berufen iDuröe. Die f)er-

jogin Don Bouillon^ üon iljm im Dcr^öie gefragt, ob [ie öen

Qfeufel gefe^en^ erioiberte: mic^ bünti, ic^ (e^e i^n in öiefem

Rugenblic! 1

IDäljrenö nun auf öem (Breöeplaö öas Blut Sc^ulöiger unb Der»

öäd}tiger in Strömen flo^ unb enblic^ ber ^eimlid)e (Biftmorb

[eltener unb feltener rourbe, 3eigte \xdi ein Unl)eil anberer Hrt,

u)eld]es neue Be[tür3ung üerbreitete. (Eine (Daunerbanbe fd}ien

es barauf angelegt 3U Ijaben, alle ^uwzUn in il^ren Be(iö 5U

bringen. Der reiche Sc^mudt, !aum getauft, öerfdjcDanb auf unbe»

greiflicf)e lDei[e, mod)te er üerrDal}rt [ein roie er ujollte. Uoc^ öiel

ärger roar es aber, ba^ jeber, ber es wagte, 3ur Hbenb3eit ^U"

tnelen bei fic^ 3U tragen, auf offener Strafe ober in finftern

(Bangen ber i^äufer beraubt, ja tooljl gar ermorbet rourbe. Die

mit bem Zehen baoongefommen, [agten aus, ein 5<iu(t[d)lag auf

bm Kopf Ijabe (ie toic ein lDetter[tral}l niebergeftür3t, unb aus

ber Betäubung eru)acl)t, Ijätten (ie (id} beraubt, unb am gan3

anbern ®rt als ba, wo [ie ber Schlag getroffen, roiebergefunben.

Die (Ermorbeten, roie (ie beinal)e [eben lUorgen auf ber Strafe

ober in ben tjäufern lagen, Ijatten alle bie[elbe töblic^e IDunbe.

(Einen Dold)(tic^ ins F}er3, nad) bem Urteil ber är3te [0 (d)nell

unb [ic^er tötenb, ba^ ber Dertüunbete feines £autes mäd^tig 3U

Boben [in!en mu^te. Xüer wax an bem üppigen Ijofe CubtoigsXlV.,

ber nid}t in einen gel^eimcn £iebesl}anbel oerftridt, [pät 3ur (Be=

liebten (djlid) unb mand)mal ein reid}cs (Be[d)en! bei (id} trug?
— Hls [tünben bie (Bauner mit (Bei[tern im Bunbe, rou^ten (ie

genau, roenn (i(^ (0 ctmas 3utragen [ollte. ®ft erreichte ber Un=
glüdlid)e nid)t bas fjaus, roo er £iebesglüd 3U genießen backte,

oft fiel er auf ber Sdjn^elle, ja oor bem 3immer ber (Beliebten,

bie mit (Entfe^en ben blutigen £cid)nam fanb.

Dcrgebens lieg flrgenfon, ber poli3eimini[ter, alles aufgreifen

in Paris, roas oon bem üolf nur irgenb oerbäc^tig (d)ien. Der»

gebens toütete la Regnie unb (uc^te (Be(tänbni((e 3U erpre((en,

Dergebens rourben IDac^en, Patrouillen Der(tärft, bie Spur ber

^üter loar nic^t 3U finben. Hur bie l)or(id)t, [i(^ bis an bie 3ä^ne
3U bewaffnen, unb (ic^ eine £euc^te oortragen 3U la([en, l^alf

einigermaßen, unb bod} fanben (id) Bei[piele, ba^ ber Diener mit

SteiniDürfen geäng(tet unb ber fjerr in bem(elben Hugenblid er=

morbet unb beraubt würbe.

rilerlroürbig war es, ba^ aller nad)for(^ungen auf allen

piätjcn, wo 3uwcleni^anbel nur möglid) war, unerad)tet nid)t
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ÖQS minbefte oon öcn geraubten Klcinobien 3um t)orfd)ein fam,

unö alfo and] (]ier feine Spur fid) 3eigte, öle Ijätte öerfolgt

iDeröen {önnen.

Dcsgrais fc^äumte Dor IDut, öa^ felb[t feiner £ift 5ie Spi^uben
3U entgelten rougten. Das Diertel 6er Staöt, in öem er fi^ gerabe

befanb, blieb t)erf(f)ont, roä^renö in ben anbern, too feiner Böfes
gea{)nt, ber Raubmorb feine reidjen (Dpfer erfpäl)te.

Desgrais befann fi(^ auf ein Kunftftüd, mel}rere Desgrais 3U

fdjaffen, fid) untereinanber fo ä^nlic^ an (Bang, Stellung, Sprad)e,

5igur, (Befid)t, ba^ felbft bie f}äfc^er ni(^t tougten, roo ber rechte

Desgrais fteie. Untcrbeffen lauf^te er, fein Zthtn roagenb, allein

in ben ge{)eimften SdjlupftDinfeln unb folgte oon roeitem biefem

ober jenem, ber auf feinen Hnlag einen reii^en Sd)mu(f bei fid^

trug. Der blieb unangefod)ten; alfo au^ Don biefer lUa^regel

roaren bie (Bauner unterri^tet. Desgrais geriet in Der3röeiflung.

(Eines Blorgens fommt Desgrais 3U bem präfibenten la Regnie,

blag, entftellt, auger fic^.— lOas l}abt3I)r, roas für nad)rid)ten ?— 5QTtbet 3^r bie Spur? ruft i^m ber präfibent entgegen. f)a

— gnäbiger I}err, fängt Desgrais an, oor tOut ftammelnb, ^a

gnäbiger f)err — geftern in ber nad)t — unfern bes Couore ift

ber tUarquis be la Saxe angefallen toorben in meiner (Begenröart.

I)immel unb (Erbe, iau(^3t la Regnie auf oor Si^^^^e — ^i^
l}aben fie ! — f)ört nur, fällt Desgrais mit bitterm £äc^eln

ein, i|ört nur erft, töie fid) alles begeben. — Hm Zoumt fte^

id) alfo unb paffe, bie gan3e Ijölle in ber Bruft, auf bie (Teufel,

bie meiner fpotten. Da fommt mit unfic^erm Schritt immer l)inter

fi^ fi^auenb eine (Beftalt bi^t bei mir üorüber, o^ne mid) 3U

fe^en. 3m IHonbesf^immer erfenne i(^ btn ITtarquis be la 5cire.

34 fonnt' i^n ba erroarten, ic^ tougte, roo er ^infi^li^. Kaum
ift er 3cl)n — 3tDölf Schritte bei mir oorüber, ba fpringt tüie

aus ber (Erbe l)erauf eine S'iQux, fi^mettert i^n nieber unb fällt

über il)n l)er. Unbefonnen, überrafc^t öon bem Hugenblitf, ber

b^n mörber in meine Vjanb liefern fonnte, fc^rie ic^ laut auf

unb toill mit einem geroaltigen Sprunge aus meinem Sd]lupfs

toinfel l)eraus auf i^n 3ufeöen; ba oerroidle ic^ mi(^ in b^n

Ulantel unb falle l)in. 26) fe^e ben ITlenfdjen röie auf ben 5lügeln

bes lOinbes forteilen, i^ rapple midi auf unb renne il)m na^— laufenb ftoge ic^ in mein Ijorn — aus ber 5^^'"^ antroorten

bie Pfeifen ber ^äfc^er — es toirb lebenbig — lüaffengeflirr,

pferbegetrappel üon allen Seiten. — ^ier^er — ^ier^er —
Desgrais — Desgrais ! f(^reie id), bog es burd) bie Strogen {)allt.
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^^ 5mm^r fef^ ^ 6cn tlten(d)cn üor mir im I)etlen IlIonöfd|ein,

tDie tt, mid^ 3u täufc^cn, ba — boxt — einbiegt; toir fommcn
in 6tc Straße tticaife, ba ((feinen feine Kräfte 3U finfen, i(^

ftrcnge bic mcinigen öoppelt an — noc^ fünf3e!^n Stritte 1)öd)-

ftens l)at er üorfprung — 3{)r (jolt i^n ein — 3f)r pactt i^n, öie

Ijäfi^er fommen, ruft la Regnie mit bli^enöen Hugen, tnbem er

l)esgrais beim Hrm ergreift, als fei öer öer flieljenSe XTlöröer

felbft. — 5ü"f3^^^ $cf)ritte, fä^rt I)esgrais mit öumpfer Stimme
unö mül)fam atmenb fort, fünf3e!^n Schritte Dor mir fpringt öer

ITtenfc^ auf öie Seite in öen Sd)atten unö oerfc^toinöet öurc^ öie

UTauer. Derfc^roinöet ? — öurd) öie lUauer ! — Seiö 3^r rafenö,

ruft la Regnie, inöem er 3rDei Schritte 3urücf tritt unö öie t)änöe

3ufammenf(^lägt. Rennt mid), fäl)rt Desgrais fort, fic^ öie Stirne

reibenö toie einer, öen böfc (Beöanfen plagen, nennt mid), gnä=

öiger fjcrr, immerl^in einen Rafenöen, einen törichten (Beifter»

feiger, aber es ift nic^t anöers, als roie td| es (Eurf) er3äl}Ie. (Er»

ftarrt fte()e id) oor öer Utauer, als meljrere I)afd)er atemlos

Ijerbeüommcn ; mit iljnen öer tlTarquis öe la Saxe, öer fid) auf-

gerafft, btn bloßen Degen in öer f^anb. VOix 3Ünöen öie 5ödeln
an, roir tappen an öer Rlauer Ijin unö l^er; feine Spur einer

(Eure, eines S^nfters, einer Öffnung. (Es ift eine ftarfe fteinernc

l}ofmauer, öie fid^ an ein I)aus leljnt, in öem £eute tooljncn, gegen

öie aud) nidjt öer leifefte üeröadjt auffommt. Rod) Ijcute l^be

ic^ alles in genauen Hugenfc^cin genommen. — Der (Teufel felbft

ift es, öer uns foppt. Desgrais' (Befc^ic^te touröe in Paris be!annt.

Die Köpfe toaren erfüllt Don öen Zaubereien, (Beifterbefc^roörun»

gen, n;eufelsbünöniffen öer Doifin, öes Digoureuj, öes berüdjtig«

ten Priefters le Sage; unö toie es b^nn nun in unfcrer etoigen

Ratur liegt, öaß öer f)ang 3um Übernatürlichen, 3um IDunöer»

baren alle Dernunft überbietet, fo glaubte man balö nid)ts 6e=
ringeres, als öaß, u)ie Desgrais nur im Unmut gefagt, toirflid)

öer (Eeufel felbft öie Derrud^ten fdjü^e, öie il^m iljre Seelen

Dcrfauft. lUan tann es fic^ btnUn, öaß Desgrais' (Befd}id)te

mand)erlei tollen Sd)mu(f erl^ielt. Die <Er3äl^lung öaoon mit

einem Ijol3fd}nitt öarüber, eine gräßli^e (Eeufelsgeftalt Dor»

ftellenö, öie üor öem erfd)rodenen Desgrais in öie (Eröe oerfinft,

iDuröe geörudt unö an allen (Eden oerfauft. (Benug, öas Dol!

ein3ufd)üd)tern unö felbft öen t}äfd)ern allen Rlut 3U nef)men,

öie nun 3ur Rad^t3eit mit Sittern unö 3agen öie Straßen öurd)»

irrten, mit Hmuletten bel^^ngt unö eingeroeil^t in R)cil)rDaffer.

Hrgcnfon fal) öie Bemüljungeii öer Chambre ardente fd)eitern
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unö ging 6en König an, für bas neue üerbrerfjen einen (Beri(i)ts-

I}of 311 ernennen, öer mit noc{) ausgeöet)nterer lUac^t öen (Tätern

nacf)fpüre unö fie ftrafe. Der König, überzeugt, fc^on 6er Chambre
ardentc 3U üiel (Beroalt gegeben 3U Ifahen, erf(i)üttert oon 5em
(Breuel un3ät)Üger I}inrid)tungen, öie öer blutgierige la Regnie

üeranlafet, roies öen üor[d)Iag gän3Ud) von öer V}anb.

tRan rr)ät}Ite ein anöeres TITittet, öen König für öie Sac^e 3U

beleben,

3n öen Sinimern öer lUaintenon, roo fid) öer König nad|mittags

auf3ubalten unö wo\){ aud} mit feinen ITliniftern bis in öie (päte

nad)t l)inein 3U arbeiten pflegte, rouröe il}m ein (Beöidjt über=

reid)t im Hamen öer gefäljröeten £iebl}aber, rDelcl)e flagten, öafe,

gebiete il}nen öie (Balanterie, öer (Beliebten ein reid)es (Befdjen!

3U bringen, fie allemal it)r £eben öaran fe^en müßten. (El)rc unö

£uft fei es, im ritterlidjen Kampf fein Blut für öie (Beliebte 3U

uerfpri^en; anöers üerl^alte es fid) aber mit öem l)eimtücfifd)en

Hnfall öes TTlöröers, roiöer öen man fid) nid)t tüappnen !önnc.

£uörDig, öer leud)tenöe polarftern aller £iebe unö (Balanterie, öer

möge l}ellaufftral)lenö öie finftre nad}t 3erftreuen unö fo öas

fc^rDar3e (Bel)eimnts, öas öarin »erborgen, entf)üllen. Der gött^

li^e ^elö, öer feine 5^inöe nieöergefdjmettert, töeröe nun aud)

fein fiegreic^ fun!elnöes Sc^toert 3uden, unö roie I)erfule$ öer

£ernäifd)e $d)lange, röie ([t)efeus öen lUinotaur, öas beörol)lid)e

Ungel)euer befämpfen, öas alle £iebesluft rDeg3e^re unö alle

5reuöe üeröüftre in tiefes £eiö, in troftlofe tErauer.

So ernft öie Satiie aud) roar, fo fel)lte es öiefem (Beöid)t öod)

ni(^t, t)or3Ügli^ in öer Sc^ilöerung, roie öie £iebl)abcr auf öem
l)eimlid)en $d)leid)roege 3ur (Beliebten fid) ängftigen müßten, roie

öie Hngft f^on alle £iebesluft, jeöes fc^öne Hbenteuer öer (Balan=

tcrie im Huffeimen iöU, an geiftreid)=rDi^igen tOenöungen. Kam
nun nod) l)in3u, öaß beim Schluß alles in einen l)od)trabenöen

Panegt)ri!us auf £uöxDig XIV. ausging, fo tonnte es nic^t fel)len,

öaß öer König öas (Beöic^t mit fid)tlid)em lDol)lgefallen öurc^las.

Damit 3uftanöege!ommen, örel)te er fid), öie Hugen nid)t roeg*

roenöenö öon öem Papier, rafd) um 3ur ITtaintenon, las öas (Bc=

öid)t nod) einmal mit lauter Stimm» ab unö fragte öann anmutig
läc^elnö, rüas fie Don öen lDünfd)en öer gefäl)röeten £iebl)abcr

l)alte. Die lUaintenon, it)rem ernften Sinne treu unö immer in

öer S^^^^ ßi^ß^ geroiffen 5^ömmiigfeit, eriDiöerte, öaß gel)eimc

Derbotene IDege eben feines befonöeren Sc^u^es roüröig, öie enU

fe^lid)en Derbred)er aber töo^l befonöerer maßregeln 3U il)rer
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ücrlilgung töcrt tDärcn. Der König, mit bicfcr (d^manfcnöcn Hnt=

cDort un3ufrieöcn, fd)lug öas Papier 3ufammeri nnb töotlte ^uxM
3U öem Staatsfefretär, öer in öem anöern 5immer arbeitete, als

if)m bei einem Blicf, öen er feitroörts roarf, öie Scuöeri ins Huge

fiel, öie 3ugegen toar unö eben unfern öer UTaintenon auf einem

fleinen Celjnfeffel pia^ genommen l^atte. Huf biefe f(f)ritt er nun

los; 5as anmutige £äd)eln, öas erft um TTlunö unb IDangen

fpielte, unb bas oerfdirounben, getüann lüieber 0berl}anb, unb

bi(f)t üor bem 5^äulein ftet)enb, unb bas 6ebid)t lieber ausein=

anber faltenb, fprad) er fanft: Die Illarquife mag nun einmal

Don ben (Balanterien unferer üerliebten i}erren nid)ts toiffen unb

tt)eid)t mir aus auf tOegen, bie nid)ts weniger als üerboten finb.

Hber 3l)r, mein S^öulein, was Ijaltet 3l}r oon biefer bid)terifd)en

Supplü? — Die Scuberi ftanb eljrerbietig auf üon iljrem £el)n=

feffel, ein flüd)tiges Rot überflog toie Hbenbpurpur bie blaffen

IDangen ber alten roürbigen Dame, fie fprad), fid) leife oernei»

genb, mit mebergefd)lagenen Rügen:

Un amant qui craint les voleurs

n'est point digne d'amour.

Der König, gan3 erftaunt über ben ritterlidjen (Beift biefer

rocnigen IDorte, bie bas gan3e (Bebid)t mit feinen ellenlangen

(Eiraben 3U Boben fd)lugen, rief mit bli^enben Hugen: Beim
l^eiligen Dionps, 3l}r Ijabt red)t, 5^öulein ! Keine blinbe HTa6=

regel, bie ben Unfd)ulbigen trifft mit bem Sdjulbigen, foll bie

Jeig^eit fd)ü^en; mögen Hrgenfon unb la Regnie bas 3l)rige tun.

alle bie (Breuel ber 3eit fd}ilberte nun bie lUartiniere mit btn

lebljafteften S^itben, als fie am anbern lUorgen il^rem S^^öu»

lein er3ä^lte, roas fid) in öoriger nad)t 3ugetragen, unb übergab

il)r 3itternb unb 3agenb bas gel)eimnisDolte Käftd)en. $otDol}l fie

als Baptifte, ber gan3 oerbla^t in ber (E(fe ftanb unb Dor Hngft

unb Be!lommenl}eit bie nad)tmü^e in b^n i}äiiben fnetenb, faum
fpred)en fonnte, hai^n bas 5^öulein auf bas IDel^mütigftc um
aller f}eiligen roillen, bod) nur mit möglid)fter Bel}utfamfeit bas

Käftd)en 3U öffnen. Die Scuberi, bas Derfd)loffene (Bel)eimnis in

ber f}anb roiegenb unb prüfenb, fprad) läd)elnb: 3l)r fel)t beibe

(Befpenfter ! — Da^ id] nid)t reid) bin, ba^ bei mir feine $d)ä^e,

eines IHorbes mert, 3U l)olen finb, bas triffen bie ocrruc^tcn

TUeudielmörber ba brausen, bie, töie il)r felbft fagt, bas 3nnerftc

ber i)äufer erfpäl^en, tDol)l ebenfogut als id) unb it}r. Huf mein
£eben foll es abgefel)en fein? IDem !ann roas an bem (Tobe liegen

einer perfon oon breiunbfieb3ig 3al)ren, bie niemals anbere Der*
2*
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folgte als bic Bö[etöid}ter unö 5fi^^ß"sftörer In öen Romanen,
öic fic felbft fd)uf, öic mittelmäßige üer[e mad)t, n)eld)c nieman«
bes neib erregen tonnen, bie m&fis ^interlaffen toirb, als ben
Staat bes alten 5^öuleins, bas bisroeilen an ben 'lE}of ging, unb
ein paar Du^enb gut eingebunbener Bü^er mit üergolbetem
Scf)nitt ! Unb bu, ITIartiniere I bu magft nun bie (Erfd)einung bes

fremben lltenfdjen fo fd^recfl^avt befdjreiben toie bu toillft, bod)

tann id} nidjt glauben, ba^ er Böfcs im Sinne getragen.

aifo! —
Die ITIartiniere prallte brei $d)ritte 3urücf, Baptiftc fanf mit

einem bumpfen ad) ! l^alb in bie Knie, als bas Sräulein nun an
einen l^eroorragenben ftäl^lernen Knopf brücfte unb ber Dedel bes

Käftd)ens mit (Beräufc^ auffprang.

IDie erftaunte bas Jröulein, als il^r aus bem Käftd)en ein paar
golbne, reid) mit 3uu>elen bcfc^te Hrmbänber unb zh^n ein (ol(^cr

I)alsf(^mud entgegenfunfelten. Sie na^m bas (Befc^meibe heraus,
unb inbem fic bic röunberoolle Hrbeit bes ^alsf^muds lobte, be^

äugelte bie ITIartiniere bie reichen Hrmbänber unb rief ein ITtal

über bas anbere, ba^ ja felbft bie eitle ITIontespan nid)t foldjcn

Sc^mutf befi^c. Hber mas foll bas, toas l^at bas 3U bebeuten,

fprac^ bie Scuberi. 3n bem Hugcnblic! getool^rtc fic auf bem
Boben bes Käftd^cns einen fleinen 3ufammengefalteten Settel.

ITIit Rec^t l)offte fic btn Huffc^lufe bes (Bel^eimniffcs barin 3U

finben. Der Settcl, faum liattt fie, tcas er. enthielt, gelefen, entfiel

il)ren 3itternben Ijänben. Sie toarf einen fpre^enben Blicf 3um
I)immel unb fant bann roie ^alb o^nmäc^tig in ben £el)nfeffel

3urü(f. (Erfdiroden fprang bie ITIartiniere, fprang Baptifte i^r

bei. (D, rief fie nun mit tvon (Eränen ^alb crftidfter Stimme,^, t)er

Kränfungl, ber tiefen Befc^ämung ! ITIu& mir bas nod) gefd|e^en

im l^o^en Hlter ! f}ah' idf benn im törichten £ei(^tfinn gefrcDclt,

tüie ein junges, unbefonncnes Ding? — (D (Bott, finb IDorte,

l)alb im Sd|er3 l)ingcrDorfen, folc^er grä&lid}en Deutung fäl)ig

!

— Darf man mid^, bie idi ber (Tugenb getreu unb ber 5römmig=
feit tabcllos blieb üon Kinb^eit an, barf bann mic^ bas ücr=

bredien bes teuflifc^cn Bünbniffcs seilten ?

Das S^öulein ^ielt bas Schnupftuch üor bie Hugen unb tocinte

unb fd|luc^3te l?eftig, fo ba^ bie ITIartiniere unb Baptifte gans
Dcrroirrt unb beflommen nic^t tou&ten, roie il)rer guten fjerr=

f^aft beifte^en in i^rem großen S^mer3,
Die lUartiniere l)atte btn nerpngTiisoollcn 3ettel pon ber (Erbe

aufgel)oben. Huf bemfelben \ianb:
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Un amanf qui craint' les voleurs

n'est point digne d'amour.

(Euer fc^arffinniger (Beift, ^oc^geef^rtc Dame, l^at uns, öie toir

an öer Sc^toädic un6 Seig^tt öas Rec^t öcs Startern ühtn unö

uns $d)ä^e 3ueignen, öie auf unroüröige IDeife oergeuöet toeröen

follten, oor großer üerfolgung errettet. HIs einen Betoeis unferer

Donfbarfeit nef^met gütig öiefen Sc^mucf an. (Es ift öas Koftbarfte,

roas mir feit langer 3eit l^aben auftreiben fönnen, roieiDo!^! (Eud^,

müröige Dame ! oiel fc^öneres (&efd|meiöe 3ieren follte, als öiefes

nun eben ift. IDir bitten, öa& 3^r uns (Eure 5^^w"^f^öft un6

(Euer ^uIöDoKes Hnöenten nic^t ent3ie^en möget.

Die Unfic^tbaren.

3ft es möglich, rief öie Scuöeri, als fie ficf) einigermaßen erl^olt

}:iaiit, ift es möglid|, öafe man öie fc^amlofe 5tec^l)eit, öen oer-

ruckten t)ol)n fo roeit treiben !ann? — Die Sonne f(^ien f)ell

öurd) öie 56ttftß^9<i^öin^^ oon {^od|roter Seiöe, unö fo fam es,

öafe öie Brillanten, meiere auf öem (Eifd^e mhen öem offenen

Käftd}en lagen, in rötlichem Stimmer aufbli^ten. tjinblicfenö

Derl)üllte öie Scuöeri ooll (Entfe^en öas (Befidjt unö befat)l öer

lUartiniere, öas für(^terli(^ (Befd^meiöe, an öem öas Blut öer

(Ermoröeten flebe augenblicflicf^ fort3ufd)affen. Die ITtartiniere,

nadjöem fie fjalsf(!^mucf unö Hrmbänöer foglcid) in öas Käftd|en

oerfdjloffen, meinte, öaß es tool^l am geratenften fein roüröe, öie

3urDelen öem poli3eiminifter 3U übergeben unö iljm 3U Dcrtrauen,

roie \\di alles mit öer beängftigenöen (Erfdjeinung öes jungen

Hlenfc^en unö öer (Einl^änöigung öes Käftd)ens 3ugetragen.

Die Scuöeri ftanö auf unö fd)ritt fc^roeigenö langfam Im 3immer
auf unö nieöer, als finne fie erft nac^, roas nun 3U tun fei. Dann
!)efal)l fie öem Baptifte, einen (Eragfeffel 3U Idolen, öer ITtarti-

niere aber, fie an3ufleiöen, roeil fie auf öer Stelle l)in roolle 3ur

lUarquife öe Dlaintenon.

. Sie ließ \\^ l^intragen 3ur lUarquife geraöe 3U öer Stunöe, alsi

öiefe, roie öie Scuöeri raupte, fid) allein in il)ren (Bemädjern bc-

fanö. Das Hafteten mit öen 3urDelen nat)m (ie mit fid).

lDof)l mußte öie lUarquife fid) l)od) nertDunöern, als fie öas

5räulein, fonft öie tDüröe, [a tro^ il)rer l)ol)en 3öl)re, öie £ie*

benstoüröigfeit, öie flnmut felbft, eintreten fal) blaß, entftellt,

mit toanfenöen Schritten. IDas um aller fjeiligen toillen ift (Eud)

rDiöerfal)ren ? rief fie öer armen, beängfteten Dame entgegen, öie,

gan3 außer fid| felbft, faum imftanöe, fic^ aufred)t'3u erhalten,

nur fdjnell öen Cel|nfeffel 3U errcidjcn fud)te, öen if)r öie lUar-
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quifc {}infd}ob. (EnMi^ öcs tDortes tricöcr mäd)tig, er3ä!)Ite bas

5räulein, tt)eld}e tiefe, nicf)t 3U Dcrfd)mer3enöe Kräntung i^r jener

unbeöad)tfame Scf)cr3, mit öem fie öie Supplif öer gefäl)rSeten

£iebl)aber beanttoortet, 3uge3ogen Ijahe, Die IUarqui(e, nac^öem

(ie alles oon nXoment 3U TTIoment erfal^ren, urteilte, öag öie

Scuberi (icb bas fonberbare (Ereignis Diel 3U fet)r 3U I)er3en

neljme, ba^ öer {)ot)n r)errud)ten (Befinöels nie ein frommes, eöles

(Bemüt treffen !önne, unÖ oerlangte 3ule^t öen Sc^muc! 3U fel)en.

Die Scuöeri gab il)r öas geöffnete Käftd)en, unö öie lUarquife

fonnte fiel), als fie öas föftli(i)e (Befc^meiöe erblidte, öes lauten

Husrufs öer Derrounöerung nid)t era)el)ren. Sie nal)m öen tjals»

fd^mud, öie Hrmbänöer l)eraus unö trat öamit an öas 5^Ttfter,

iDo fie balö öie 3ua)elen an öer Sonne fpielen lie^, balö öie 3ier=

lic^e (Bolöarbeit gan3 nal)e öor öie Hugen Ijielt, um nur red)t 3U

erfd)auen, mit roeldjer tüunöeroollen Kunftr jeöes !leine f)'dt6]en

öer oerfc^lungenen Ketten gearbeitet roar.

Huf einmal roanöte fid) öie ITtarquife rafd} um naö:} öem 5^öu=

lein unö rief: IDifet 3^r rool^l, 5i^äulein ! öag öiefe Hrmbänöer,

öiefen f)alsfd)mud niemanö anöers gearbeitet Ijaben tann, als

Ren(^. (Earöillac? — Rene daröillac roar öamals öer gefc^idtefte

(Bolöarbeiter in Paris, einer öer !unftreid)ften unö 3ugleid) fonöer=

barften lUenf^en feiner 3eit. (El)er flein als gro§, aber breit=

fc^ultrig unö oon ftarfem, musfulöfem Körperbau trotte (LaxbxU

lac, l)od) in öie fünf3iger 3öl)re üorgerüdt, nod) öie Kraft, öie

BetDeglid)!eit öes 3ünglings. Don öiefer Kraft, öie ungetDö^nlid)

3U nennen, 3eugte aud) öas öide, fraufe, rötlid)e i)auptl)aar unö

öas geörungene, gleigenöe Hntli^. tOäre daröillac nid)t in Paris

als öer re(^tli(^fte (El)renmann, uneigcnnü^ig, offen, o^ne {jintet=

l)alt, ftets 3U Ijelfen bereit, befannt geröefen, fein gan3 befonöerer

Blid aus !leinen, tiefliegenöen, grün fun!elnöen Rügen Ratten

il)n in öen Deröad)t l)eimlid)er düde unö Bosl^eit bringen fönnen.

VOk gefagt, daröillac roar in feiner Kunft öer (Befdjidtefte nid)t

fotDol)l in Paris, als üielleidjt überhaupt feiner Seit. 3nnig Der=

traut mit öer Hatur öer döelfteine, rou^te er fie auf eine Hrt 3U

bel)anöeln unö 3U faffen, öag öer $(^mud, öer erft für unfd)ein=

bar gegolten, aus daröillacs tDer!ftatt t^erüorging in glän3enöer

Prad)t. 3ßben Huftrag übernal)m er mit brennenöer Begieröe unö

machte einen preis, öer, fo gering er roar, mit öer Hrbeit in

feinem Derpltnis 3U fte^en fd)ien. Dann lieg i^m öas IDer! feine

Rul^e, dag unö tlac^t l}örte man if)n in feiner XDerlftatt l}äm=

mern unö oft, roar öie Hrbeit beinal)e Dollenöet, mißfiel il^m
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plö^Iit^ öic 5orm, er 3tDc{fcIte an öer 3icrlicf)!eit irgenö einer

5affung öer 3utDelen, irgenb eines fleinen I}ä!cf)ens — Hnlag
genug, öie ganse Hrbeit roieöer in öen $d)mel3tiegel 3U merfen
un6 von neuem an3ufangen. So rouröe jeöe Hrbeit ein reines,

unübertrefflid)es ITTeifteriDerf, öas öen Befteller in (Erftaunen

fe^te. Hber nun roar es faum möglief), öie fertige Hrbeit oon iljm

3U erf)alten. Unter taufenö üorroänöen ()ielt er öen Befteller l)in

Don tOorfie 3U tOodie, von VÜonat 3U ITIonat. üergebens bot man
ifjm öas Doppelte für öie Hrbeit, nid}t einen Couis meljr als öen

beöungenen preis roollte er nel)men. TUufete er bann enölid) öem
Hnöringen öes Beftellers rDeicl)en unö öen $d)mucf l^erausgeben,

fo fonnte er fiel) aller 3eicl)en öes tiefften Deröruffes, \a einer

Innern IDut, öie in il^m focl)te, nic{)t erroeljren. ?}atte er ein be«

öeutenöeres, r)or3Üglicl) reici]es tDerf, oielleidjt niele (Eaufenöe an
tDert, bei öer Koftbarfeit öer 3utDelen, bei öer über3ierlid)en

(Bolöarbeit abliefern muffen, fo roar er imftanöc, toie unfinnig

uml)er3ulaufen, fid), feine Hrbeit, alles um fid) Ijer üertDünfd)enö.

Hber foroie einer Ijinter it^m Ijerrannte unö laut fdjrie: „Rene
(Taröillac, möd)tet 3t)r nid)t einen fd)önen l}alsfd)mud mad)en für

meine Braut — Hrmbänöer für mein IUäöd)en ufro., öann ftanö

er plö^li(^ ftill, bli^te öen an mit feinen fleinen Hugen unö
fragte, öie ^änöe reibenö: XOas l^abt 3l)r benn? Der 3iel)t nun
ein $c^äc^teld|en l}erDor unö fpridjt: t}ier finö 3utt)elen, oiel

$onöerlid)es ift es nid)t, gemeines 3eug, öod) unter (Euren ?iän=

öen — (Taröillac lä^t il)n nid)t ausreöen, reißt ifyn öas $d)äd)tel=

dftn aus öen ^änöen, nimmt öie 3utDelen l)eraus, öie toirflid)

ni^t Diel toert [inö, ^ält [ie gegen öas £id)t unö ruft doU (EnU

3Üden; J)o l)o — gemeines 3eug? — mit nid)ten ! — l)übfd)e

Steine — l)errlid)e Steine, laßt mid) nur mad)en ! — unö roenn

es (Eud) auf eine f)anöDoll £ouis nid)t anfommt, fo roill id) nod)

ein paar Steind)en Ijineinbringen, öie (Eud) in öie Hugen funfein

follen roie öie liebe Sonne felbft. —• Der fprid)t: 3d) überlaffe

(Eud) alles, ITteifter Rene, unö 3al)le, roas 3l)r toollt ! ®l)neUnter=

fd)ieö, mag er nun ein reid)er Bürgersmann oöer ein i)ornel)mer

fjerr 00m t}ofe fein, roirft fid) (Taröillac ungeftüm an feinen ;^als,

unö örüdt unö fußt il)n unö fprid)t, nun fei er roieöer gan3 glücf=

lid) unö in ad)t (Tagen roeröe öie Hrbeit fertig fein. (Er rennt über

l)als unö Kopf nadf l}aufe, l)inein in öie IDerfftatt unö l)ämmert

öarauf los, unö in ad}i (Tagen ift ein RleiftertDerf 3uftanöe ge=

brad)t. Hber foroie öer, öer es beftellte, fommt, mit 5i^^uöen öie

geforöerte geringe Summe be3al)len unö öen fertigen Sd)mu(f mit«
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net^mcn tDill, mxb daxbxllac oeröricyirf), grob, kofeig. — ^bct

ITTeiftcr (Laxbiüac, bcbenft, morgen ift meine ^o(^3eit. — IDas

feiert mi(^ (Eure t)oc^5elt, fragt in i)ier3e^n (Tagen toieöer narf).— Der Sc^mud ift fertig, ^ier liegt bas <5elö, i(^ muß i^n tjobcn.— Unö i c^ fage (Eud?, bag id| no^ man^es an bem Sc^mucf an*

bern mufe unb if)n {)eute nic^t herausgeben toerbe. — Unb i^
fage (Eu^, ba^, roenn 3^r mir btn Sdimucf, ben ic^ (Euc^ allen«

falls boppelt be3aljlen roill, nirf|t Ijerausgebt im (Buten, 3^r mid^

gleid) mit Hrgenfons bienftbaren (Trabanten anrütfen fet/en follt.— IXun fo quäle €uc^ ber Satan mit ^unbert glül^enben Kneip«

jangen unb Ijänge brci Sentner an b^n f)alsfrf)mucf, bamit er

(Eure Braut erbrogle ! — Unb bamit ftecCte (Earbillac bem Bräuti-

gam btn Siimud in bic Bufentaf(^e, ergreift i^n beim Hrm, roirft

if)n 3ur Stubentür hinaus, ba^ er bie gan3e (Treppe ^inabpoltert,

unb lac^t toie ber (Teufel 3um Jß^ftcr hinaus, roenn er fie^t, roic

ber arme junge ITlenf^, bas Schnupftuch oor ber bluiigen Xlafe,

aus bem ^aufe l)inausl)inft. — (Bar nic^t 3U erflären roar es

anä), ba^ iarbillac oft, roenn er mit (Entl^ufiasmus eine Arbeit

übernal)m, plö^lic^ btn Befteller mit allen 3eid}en bes im 3nner-

ftcn aufgeregten (Bemüts, mit ben erfdjütternbften Beteurungen,

ja unter Sc^lu(^3en unb (Tränen, bei ber Jungfrau unb allen

fjeiligen befcljroor, il)m bas unternommene IDerf 3U erlaffen.

lUand)e ber oon bem Könige, oon bem üolfe ^od)gead)tetften per-

fonen Ratten Pergebens große Summen geboten, um nur bas

ileinfte IDer! Don (Iarbillac 3U erhalten. (Er roarf fic^ bem Könige

3U Süfeß" ^^^ fl^^te um bie Ijulb, nichts für i^n arbeiten 3U

bürfen. (Ebenfo üerroeigerte er ber ITtaintenon Jebe Beftellung, ja

mit bem Husbrud bes Hbfc^^ues unb (Entfe^ens oerroarf er ben

Antrag berfelbcn, einen fleinen, mit ben (Emblemen ber Kunft
t)er3iert€n Ring 3U fertigen, ben Racine oon il^r erl)alten follte.

2ä) roette, fprai^ ba^er bie ITtaintenon, id) roette, bog Carbillac,

{(^icfe id) aud^ l^in 3U i^m, um roenigftens 3U erfahren, für roen er

biefen S(^mud fertigte, fi^ roeigert ^er3ufommen, roeil er oiel«

leidet iint Beftellung füri^tet unb bod) burc^aus nichts für mi(^

arbeiten roill. tDierDol)l er feit einiger Seit ab3ulaffen fd)eint oon
feinem ftarren (Eigenfinn, benn roie ic^ ^örc, arbeitet er je^t

fleißiger als je, unb liefert feine Hrbeit ah auf ber Stelle, jebodj

nod) immer mit tiefem Derbruß unb roeggemanbtem (Befi^t. Die

Scuöeri, ber auc^ oiel baxan gelegen, baß, fei es nod) mbglid),

ber Sd)mud balb in bie ?iänbe bes rei^tmäßigen (Eigentümers

fomme, meinte, ba^ man bem UTeifter So^berling ja glaic^ fagen
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laffcn fönne, trie man feine Arbeit, fonöetn nur fein Urteil über

3utDe[en oerlange. Das billigte öie tUarquife. (Es rouröe nad)

Caröillac gefdiicft, unö, als fei «r fd)on auf öem tDege getcefen,

trat er nad) üerlauf toeniger 3eit in öas 3immer.

(Er fcftien, als er öie Scuöeri erblicfte, betreten un6 toie einer,

ber, von öem Unermarteten plö^lid) getroffen, öie Hnfprüd|e öes

S^idlid^en, lüie fie öer Hugenblicf öarbietet, oergi^t, neigte er

fic^ 3uerft tief unö el)rfurc^tsDoll oor öiefer el^rroüröigen Dame
unö toanöte fid) öann crft 3ur ITtarquife. Die frug il^n ^aftig,

inöem fie auf öas (5ef(^meiöe toies, öas auf öem öunfelgrün be»

gongten (Eifd) funfeite, ob öas feine Hrbeit fei? (Earöillac toarf

faum einen Blicf öarauf unö padte, öer ITtarquife ins (5cfid|t

ftarrenö, Hrmbänöer unö tjalsfd^mud fc^ncll ein in öas Hafteten,

öas öaneben ftanö, unö öas er mit fjeftigfeit Don fid) toegfc^ob.

Ttun fprac^ er, inöem ein l)ägli(^es £äd)eln auf feinem roten

Hntli^ gleiste: 3n öer ^at, S^<^^ ITtarquife, man mufe Rene
Caröillacs Arbeit fd)led|t fennen, um nur einen Hugenblid 3U

glauben, öafe irgenö ein anöerer ©olöfc^mieö in öer tDelt fold|en

$d|mud faffen fönne. Jreilic^ ift öas meine Hrbeit. So fagt öenn,

fu^r öie ITtarquife fort, für roen 3l)r öiefen $d)mud gefertigt

iiaht. 5ür mic^ gan3 allein, ertoiöerte (Earöillac, Ja 3l)r möget,

fu^r er fort, als beiöe, öie ITtaintenon unö öie Scuöeri il^n gan3

oerrounöert anblidien, jene ooll ITti^trauen, öiefe ooll banger

(Erroartung, toie fic^ nun öie Sad)e roenöen müröe, ja 3l)r möget

öas nun feltfam finöen, Stau ITtarquife, aber es ift öem fo.

BI06 öer frönen Hrbeit toillen fud)te i&i meine beften Steine 3U-

fammen unö arbeitete aus Steuöe öaran fleißiger unö forgfältiger

als jemals, üor toeniger Seit Derft^manö öer Sc^mucf aus meiner

IDerfftatt auf unbegreiflid)e tDeife. Dem Ijimmel fei es geöanft,

rief öie Scuöeri, inöem il^r öie Hugen üor 5i^euöe funfeiten unö

fie rafd| unö bel^enöe toie ein junges ITtäödjen oon iljrem £el)n«

ftu^l auffprang, auf öen (Earöillac losf^ritt, unö beiöe Ijänöe auf

feine Sd)ulter legte, empfangt, fprad) fie öann, empfangt, ITtcifter

Ren6, öas (Eigentum, öas (Eud) i)errud)te Spi^buben raubten, rDie=

öer 3urüd. Itun ersäljlte fie ausfüljrlid), coie fie 3U öem S(^mud
gefommen. (Earöillac l)örte alles fc^toeigenö mit nieöergcfd)lage»

neu Hugen an. Itur mitunter ftieß er ein unoerne!)mli(^es f)m

!

— So ! — (Ei ! — r)olyo ! — aus unö UKirf balö öie I)änöe auf

öen Rüden, balö ftreid)elte er leife Kinn unö tOange. Hls nun
öie Scuöeri geenöet, loar es, als fämpfe (Earöillac mit gan3 be»

fonöeren (5eöanfen, öie roä^rcnööeffen i^m gefommen, unö als
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iDoHc irgenö ein (Entfcfjlug ficf) nicfjt fügen un6 förbern. (Er rieb

fid) öic Stirne, er feuf3te, er ful^r mit öer ?ianb über öie flugen,

tDoI^l gar um I)erDorbrecf)enöen tEränen 3U fteucrn. (Enölic^ ergriff

er bas Hafteten, öas i!)m öie Scuöeri barbot, lie^ fic^ auf ein

Knie langfam nieöer unö fprad) : (Eud), ebles, CDÜrbigcs 5^öulein

!

I}at bas üerljängnis biefen $d)mucf beftimmt. 3^ nun roeig i^ es

crft, ba^ x&i rDä{)renb ber Hrbeit an (Euc^ backte, ja für (Eud)

orbeitete. üerfd)mäl}t es nid)t, biefen $rf|mu(! als bas Befte, roas

id) tDol^I feit langer Seit gemad)t, oon mir an3une^men unb 3U

tragen. (Ei, ei, erroiberte bie Scuberi anmutig f(^er3enb, wo ben!t

3l)r f)in, TTteifter Rene, fte^t es mir benn an, in meinen 3a^i^«n

mid) nod) fo I}eraus3upu^en mit blanten Steinen? — Unb toie

fommt 3l)r benn ba^n, mi&i fo überreich 3U bef^enfen? (Betjt,

gel)t, TTteifter I^ene, toär' ic^ fo fd)ön roie bie TTtarquife be Son--

tangc unb reic^, in ber ^at, \6) lie&e btn Sdjmucf nid)t aus ben

{)änben, aber röos foll biefen roelfen Hrmen bie eitle prad)t, toas

foll biefem Derl)üllten f}ais ber glän3enbe Pu^? darbillac Ijatte

[id) inbeffen erljoben unb fprac^, roie au^er fid), mit üertoilbertem

Blicf, inbem er fortroäl^renb bas Käft^en ber Scuberi t)inl)ielt:

(Tut mir bie Barml)er3igfeit, 5i^öulein, unb nel^mt btn Sc^mud.

3l)r glaubt es nid)t, toelc^e tiefe Derel^rung ic^ für (Eure (Eugenb,

für (Eure l}ol)en t)erbienfte im Fjer3en trage ! Helimt bo^ mein

geringes (Befd)en! nur für bas Beftreben an, (Eud) rec^t meine

innerfte (Befinnung 3U betoeifen. — Hls riunbie Scuberi immer
nod) 3Ögerte, nal)m bie TUaintenon bas Käftdjen aus (Earbillacs

f)änben, fpre^enb: Tlun, beim fjimmel, 5^änlein, immer rebet

3l)r t)on (Euern l)o^en 3al)ren, mos l^aben roir, ic^ unb 3l)r mit

btn 3al)ren 3U fc^affen unb iljrer £aft ! — Unb tut 3l)r benn

nid|t eben roie ein junges oerfd^ämtes Ding, bas gern 3ulangen

möchte nac^ ber bargebotnen füfeen S^^ii^t, tonnte bas nur gc=

fd|el)en oljne f^anb unb ol)ne Singer. — Sdjlagt bem roaderh

TTteifter I^ene nid)t ab, bas freiwillig als <5efd)enf 3U empfangen,

roos taufenb anbere nic^t erl^alten tönmn, alles (dolbes, alles

Bittens unb Sl^^^ns unerad|tet. —
Die TUaintenon l)atte ber Scuberi bas Käftd]en toäljrenbbeffen

aufgebrungen unb nun ftür3te (Earbillac nieber auf bie Knie —
fügte ber Scuberi ben Uod — bie i)änbe — ftö^nte — feuf3tc —
roeinte, fd)lud)3te — fprang auf — rannte roie unfinnig, Seffel

— (Eif(^e umftür3enb, bag por3ellan, (Bläfer 3ufammen!lirrten,

in toller I)aft oon bannen. —
(Ban3 erfdjrocfen rief bie Scuberi: Um aller I)eiligen roillcn,
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was tDiöerfäf^rt 6cm inenfdjen ! Docf) bie Utarqutfe, in bcfonöerer

Weiterer Zäunt bis 3U [onft it)r gan3 frcmöem ITtuttDillen, fd)lug

c!nc {jellc £arf)e auf unö fprad): Da Ijabcn roir's, 5i^öulein,

ITteiftcr Rene ift in (Eud) fterblicf| oerliebt unö beginnt nac^

rid)tigem Broud) unö betoäl^rter Sitte edjter ' (Balantcrie (Euer

f)er3 3U beftürmen mit reid^en (Befdjenfen. "Die UTaintenon fü!)rtc

öiefen $cf)er3 toeiter aus, inöem fie öie Scuöeri ermaf)nte, nid|t

3U graufam 3U fein gegen öen Der3tt)eifelten Ciebl^aber, unö öicfe

touröe, Raum gebenö angeborner £aunc, {^ingeriffen in öen fpru=

öeinöen Strom taufenö luftiger (Einfälle. Sic meinte, öag fie,

ftünöen öie Sarf)en nun einmal fo, «nölid)' befiegt rooljl nid)ttDeröe

uml)in fönnen, öer U)elt öas unerljörte Beifpiel einer öreiunöfieb«

3igiäl^rigen (Bolöfd)mieös=Braut von untaöeligem Höel auf3u=

ftellen. Bie UTaintenon erbot fid), öie Brautfrone 3U flechten unö

fie über öie Pflid}ten einer guten t^ausfrau 3U belel)ren, moDon
freilid) fo ein fleincr Kicfinöieroelt Don ntäöd|en nid}t oiel roiffen

fönne.

Da nun enölid) öie Scuöeri aufftanö, um öie lUarquife 3U oer=

laffen, rouröe fie alles lad)enöen Sd)er3es ungeachtet öod) roicöer

fel^r ernft, als il)r öas Sd)muc!fäftd|en 3ur fjanb tarn. Sie fprad)

:

Dod), 5rau ITIarquife ! tocröe id) mid) öiefcs Sd)mudes niemals

beöienen fönnen. (Er ift, mag es fid| nun 3ugetragen l^abcn roic

es roill, einmal in öen ^änöen jener Ijöllifc^en (Befeilen gemcfcn,

öie mit öer 5i^^<i)^^it öes Teufels, ja too^l gar in oeröammtcm
Bünönis mit il}m, rauben unö moröen. ITIir grauft Dor öcm
Blute, öas an öem funfelnöen (Befd^meiöe 3U !leben fd|eint. —
Unö nun Ijat felbft Caröillacs Betragen, id) muß es geftc^en,

für mid) etroas fonöcrbar Angftlid)es unö Unl)eimlid)es. Hidjt er«

roel^ren !ann id) mid) einer öunflen Hl)nung, öag l)inter öicfcm

allem irgenö ein grauenoolles, entfe^lid^es (Bel^eimnis oerborgen,

unö bringe ic^ mir öie gan3e Sad)e red)t öeutlid) Dor Rügen mit
jeöem Umftanö, fo !ann id) öod) ojieöer gar nid)t aud) nur ol)nen,

tDorin öas (5el)eimnis beftel)e, unö toie überl)aupt öer el)rli(^e,

roadere lUeifter Rene, öas Dorbilö eines guten, frommen Bürgers,

mit irgenö etroas Böfem, Deröammlid)em 3U tun l)aben foll. So
Diel ift aber getoig, öag id) niemals mid) unterftel)en toeröe, öen

Sd)mud an3ulegen.

Die ITIarquife meinte, öas l)ic6e öie Sfrupel 3U toeit treiben;

als nun aber öie Scuöeri fie auf il)r (Bemiffen fragte, loas fie

in il|rcr, öer Scuöeri Ca^e, tool)l tun roüröe, antroortete fie ernft
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nnb fcft: CDctt ef)cr 6en S^mutf in 6ie Seine werfen, als i^n

jemals tragen.

Den fluftritt mit öem ITleifter Rene bra(f)te öie Scuöeri in gar

anmutige Derfe, öie fic öen folgenöen Rh^nb in öen (Bemäc^ern

öer nXaintenon öem Könige oorlas. Wo^l mag ^s fein, öa^ fie

auf Koften ITleifter Rends, alle Schauer un^eimlid^er Hljnung

befiegenö, öas ergö^Iic^e Bilö öer Öreiunöfieb3igiä^rigen (Bolö=

f^mieös=Braut oon uraltem Höel mit lebenöigen Serben Öar3u=

ftellen getougt. (5enug, öer König la^te bis ins 3nnerfte f)inein

unö fc^rour, öa^ Boileau Bespreauj feinen lUeifter gefunöen,

roes^alb öer Scuöeri (Beöic^t für öas tbi^igfte galt, öas jemals

gefdjrieben.

Biedrere ITlonate roaren oergangen, als öer 3ufall es roollte,

öag öie Scuöeri in öer (Blasfutfc^e öer ijer3ogin öon ITtontanfier

über öen pontneuf fu^r. IToc^ toar öie (Erfinöung öer 3ierli(f|en

<Blas!utf(^en fo neu, öa& öas neugierige üol! fi(^ 3uörängte, toenn

ein 5ul)rrDert öer Hrt auf öen Strafen erfc^ien. So !am es öenn

aüd}, öag öer gaffenöe pöbel auf öem pontneuf öie Kutfcfje öer

Utontanfier umringte, beinahe öen Schritt öer Pferöe {)emmenö.

Da üernal)m öie Scuöeri plö^lic^ ein <5ef(^impfe unö (Befluc^e unö

geroa^rte, roie ein lUenfc^ mit S^uftf^lägen unö Rippenftößen

fi^ pia^ ma^te öurc^ öie öitffte ITtaffe. Unö toic er näf)er fam,

trafen fie öie öurc^bo^rcnöen Blicfe eines toöbleic^en, gramoer=

ftörten 3üngliTtgs=Hntli^es. Unoertoanöt fc^aute öer junge lUenfdi

fie an, iDäl|renö er mit (Ellbogen un^, Jöuften rüftig öor fic^ roeg»

arbeitete, bis er an öen S^lag öes tDagens fam, öen er mit ftür=

menöer fjaftigfeit aufriß, öer Scuöeri einen 3ettel in öen $(^og

roarf, u;tö Stö^e, Jauftf^läge austeilenö unö empfangenö, t)er=

f(^rDanö roie er gefommen. ITlit einem Schrei öes (Entfefeens toar,

foroie öer ITlenfc^ am Kutf(^enf(^lage erfc^ien, öie Iltartiniere,

öie fic^ bei öer Scuöeri befanö, cntfeelt in öie IDagenüffen 3urü(f«

gefun!en. Dergebens ri& öie Scuöeri an öer Schnur, rief öem
Kutf(^er 3U, öer, roie oom böfen (Beifte getrieben, peitf^te auf

öie Pferöe los, öie öen Schaum oon öen Rläulern toegfpri^enö,

um fic^ fc^lugen, fid) bäumten, enölid) in ft^arfem (Trab fort«

öonnerten über öie Brüde. Die Scuöeri go& il)r Rie(^fläfc^d)en

über öie ol)nmäd)tige 5^^öu aus, öie enölic^ öie Hugen auffd^lug

unö 3itternö unö hehtnb, fic^ trampf^aft feftflammernö an öie

{)errf(baft, Hngft unö (Entfe^en im blei(f|en Hntli^, mül^fam
ftöljnte : Um öer ^eiligen Jungfrau toillen ! noas roollte öer fürd)-

terli^e RTenfc^ ? -— flcf) ! er roar es ja, er roar es, öerfclbe, öer
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(Lud) in Jener fd^aucröoUcn Hac^t 6as Käftd|en brad|te !
— Die

Scuöeri beruljigtc öie flrme, inöem fie if^r üorftellte, baß ia

öurd|aus nichts Böfes gef^c^en, unö ba^ es nur öarauf anfommc,

3U roiffen, roas öer Settcl mityilU, Sic f^Iug öas Blättd^cn aus«

einanöer unö fanb bie IDorte:

,(Ein böfes ücrpngnis, bas 3^r abroenben fonntet, [tögt mid)

in ben Hbgrunb !— 2di befc^roöre (Eu^, toic ber Sol^n bie XUutter,

von ber er ni(^t laffen fann, in ber DoUften <BIut !inblid)er £iebe,

ben IJalsfc^mucf unb bie Hrmbänber, bic 3{)r bur^ mic^ erl^icltet,

unter irgenb einem üorroanb — um irgenb ctmas baron beffern

— änbern 3U laffen, 3um lUeiftcr Rene (EarbiKac 3U fc^affen;

(Euer VOolfl, (Euer Zehtn l^ängt baoon ab. (Tut 3l?r es nid)t bis

übermorgen, fo bringe ic^ in (Eure IDo^nung unb ermorbe midj

cor (Euren Hugen l"

Xlnn ift es geroig, fpra(^ bic Scuberi, als fie bies gelcfen, ba^,

mag ber gel^cimnisDollc ITtcnfc^ auc^ roirflic^ 3U ber Banbe t)cr=

rud)ter Diebe unb TTlörbcr gefrören, er bod) gegen mid) nichts

Böfes im $(^ilbe füljrt. tDärc es i^m gelungen, mic^ in jener

nad)t 3U fpred)cn, roer roei^, taeldjes fonberbarc (Ereignis, u>elcfj

bunfles Der^ältnis ber Dinge mir flar roorben, oon bem x6) je^t

aud) nur bic Icifefte Hl^nung oergebens in meiner Seele fuc^e.

ITIag aber aud} bic Sa^c fidj nun Dcrljaltcn, u>ic fie roill, bas

roas mir in biefem Blatt geboten toirb, raerbc ic^ tun, unb gc«

fc^äl)e es auc^ nur, um btn unfcligcn Sd)muc! los 3U iDcrbcn, ber

mir ein Ijöllifc^cr (Talisman bes Böfen felbft bünft. (Earbillac

n)irb il}n boc^ iDoljl nun, feiner alten Sitten getreu, nid)t fo leid|t

iDicbcr aus ben l)änben geben roollcn.

Sd)on anbern (Tages gebac^tc bie Scuberi, fid} mit bem Sd)mu(f

3U bem (Bolbf^mieb 3U begeben. Do(^ toar es, als Ratten alle

fd)öncn (Beiftcr üon gan3 paris fic^ Dcrabrebet, gcrabe an bem
TUorgen bas 5täulein mit Derfen, Sc^aufpielen, flnefboten 3U be»

ftürmen. Kaum ^atte la (Tljapclle bie S3cnc eines (Trauerfpiels

geenbet unb fc^lau oerfid^ert, bog er nun moljl Racine 3U fc^lagen

gebenfe, als biefer felbft eintrat unb i^n mit irgenb eines Königs

patl}etifd)er Rebe 3U Boben f(^lug, bis Boileau feine £eud)t(ugeln

in ben fd)rDar3en tragif(^en i)immel fteigen lieg, um nur ni^t

eroig oon ber Kolonnabe bes £ouüre fdiroa^en 3U ^ören, in bie

il^n ber ar(^ite!tifc^e Doftor perrault l^ineingeengt.

l}oher mittag roar geroorben, bie Scuberi mußte 3ur J}er3ogin

IHontanfier, unb fo blieb ber Befuc^ bei Rleifter Renö (Earbillac

bis 3um anbern ITlorgen cerfdjoben.
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Die Scuöevi fül^lte fid) oon einer befonöeren Unrul)e gepeinigt.

Bcftänöig cor fingen [tanö it)r 6er Jüngling unb aus bem tiefften

3nncrn roollte fid) eine öunfle (Erinnerung aufregen, als ^aht fie

öies Hntli^, öiefe 3üge fc^on ge[e(}en. "Den leifeften $(i)lummer

ftörten ängftlid)e lEräume, es mar il}r, als {)abe [ie leic^tfinnig,

ja [trafroürbig Derfäumt, öie ^anö l)ilfreid) 3U erfaffen, Me 6er

llnglüc!lic!)e, in 6en Hbgrun6 r)er(in!en6, nad) it)r emporgeftredt,

ja als fei es an il)r geroefen, irgen6 einem t)er6erblid)en (Ereignis,

einem l)eiHofen t)erbred)en 3U fteuern ! — Sotoie es nur l)ol)er

THorgen, lieg fie [id} anflei6en, un6 futjr, mit 6em $d)mud!äftd)en

oerfeben, 3U 6em (Bol6fd)mie6 t)in.

Xiad} 6er Straße Hicaife, 6ortl)in, wo daröillac röoljnte, ftrömte

6as üolf, [ammelte fid) cor 6er {)austüre — fdjrie, lärmte, tobte— rooUte ftürmenb t)inein, mit IHül|e abgeljalten pon 6er ITTare=

d)au[fee, 6ie 6as fjaus umftellt. 3m rr)iI6en, oertoirrten (Betöfe

riefen 3ornige Stimmen: Serreigt, 3ermalmt 6en üerfludjten

lUöröer !
— (En6Iid} erfdjeint Besgrais mit 3al)Ireid}er lllann=

fd)aft, 6ic bil6et 6urd) 6en 6id[ten Ijaufen eine (Baffe. Die I}aus=

türe fpringt auf, ein lUenfd) mit Ketten belaftet, voixb I)inaus=

gebracht unb unter 6en greulic^ften DerrDünfd)ungen 6es muten»

6en pöbeis fortgefd)Ieppt. — 3n 6em Hugcnblid, als 6ie Scuöeri

l)alb entfeelt oor Sd)red un6 fur(^tbarer Hl}nung 6ies getoal^rt,

6ringt ein gellen6es 3önimergefd)rei il)r in 6ie ®l)ren. Dor !
—

roeiter oor ! ruft fie gan3 auger fic^ öem Kutfc^er 3U, 6er mit

einer gefc^idten, rafd)en lDen6ung 6en 6iden Raufen auseinan6er=

ftäubt unb 6ic^t üor €ar6illacs ijaustüre l)ält. Va fielet 6ie Scu=

6eri Desgrais un6 3U feinen Jügen ein junges IUä6d)en, fd)ön toie

6er tEag, mit aufgelöften l)aaren, l^alb entflei6et, tDil6e Hngft,

troftlofc Der3tDeiflung im Hntli^, 6ie l)ält feine 'Knie umf<^lungen

un6 ruft mit 6em (Eon 6es entfe§lid)ften, fd)nei6en6ften do6es=

f(^mer3es: (Er ift ja unfc^ul6ig ! — er ift unfd)ul6ig ! üergebens

fin6 Desgrais*, oergebens feiner £eute Bemühungen, fie los3U=

reißen, fie oom Bo6en auf3urid)ten. (Ein ftarfer, ungefd)lad)ter

Kerl ergreift en6lid) mit plumpen Rauften '6ie Hrme, 3errt fie mit

(Beroalt roeg üon Desgrais, ftrauc^elt ungefc^idt, lägt 6as ITtä6=

d)cn fahren, 6ie ^inabfc^lägt 6ie fteinernen Stufen un6 lautlos— toic tot auf 6er Strage liegen bleibt. £änger !ann 6ie Scu6eri

fic^ nid)t l^alten. 3n (El)riftus Hamen, roas ift gefdje^en, roas gel)t

l)icr Dor? ruft fie, öffnet rafd) 6en Sd)lag, fteigt aus. — (El)rer=

bietig toei^t 6as üolf 6er rr)ür6igen Dame, 6ie, als fie fiel)t,

roie ein paar mitlei6ige IDeiber 6as VÜäbdien aufgel^oben, auf 6ic
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Stufen gefegt Ijaben, iljr bk Stirnc mit ftarfem IDaffcr reiben,

jid) öem Desgrais näl)ert uuö mit Qcftig!eit iijre S^'^Q^ rüiebet«

l)olt. (Es ift öas (Entfe^licfie gefd)el|en, fpnd)t Dcsgrais, Rene dar«

öillac wüxbt freute lUorgen öurd) einen Doldjftid) ermoröet ge»

funöen. Sein (Befelle ©lioier Bru&on ift 6er Iltöröer. (Eben rouröc

er fortgefül}rt ins (Befängnis. Unö bas inäöd)en ? ruft öieScuberi,

ift, fällt Desgrais ein, ift ITlaöelon, (EaröiUacs (Eod)ter. Der Der=

rud)te lUenfct} toar HfV (Beliebter. Hun roeint un6 Ijeult fie, unö

fdireit einmal übers anöere, ba^ Olioier unfd)u(öig fei, gan3 un=

fc^ulöig. Rm (Enöe toei^ fie von öer dat unö id) mu& fie aud)

nad) öer donciergerie bringen laffen. Desgrais roarf, als er öies

fprad), einen tücfifc^en, fd)aöenfrol)en Blid auf öas inäöd)en, üor

öem öic Scuöeri erbebte. (Eben begann öas ITIäöc^en leife 3U

atmen, öod) feines £auts, feiner Beiüegung mäd)tig, mit gefd)lof=

fenen flugen lag fie öa, unö man iDufete nid)t, roas 3U tun, fie

ins f}aus bringen, oöer il^r nodj länger beiftel^en bis 3um (Er=

ruadien. lEief beroegt, (Tränen in öen Hugen, blidte öie Scuöeri

öcn unfd)ulöSDollen (Engel an, il}r graute Dor Desgrais unö feinen

(Befellen. Da polterte es öumpf öie freppe Ijerab, man brad)tc

daröillacs £eid)nam. Schnell entfd)loffen rief öie Scuöeri laut:

3d) nel}me öas Htäödjen mit mir, 3l}r möget für öas übrige for=

gen, Desgrais ! (Ein öumpfes lUurmeln öes Beifalls lief öurd) öas

üolf. Die IDeiber Ijoben öas ntäöd)en in öic ffö^e, alles örängte

fid) l)in3u, l)unöert l)änöe muteten fid), it^nen bei3uftcl}en, unö iDie

in öen £üften fdjroebenö rouröe öas ITtäödjen in öie Kutfd)e ge*

tragen, inöem Segnungen öer toüröigen Dame, öie öie Unfd)ulö

öem Blutgerid)t entriffen, oon allen £ippen ftrömten.

Seröns, öes berüljmteften Hr3tes in Paris, Bemüljungen gelang

es enölid), ITlaöelon, öie ftunöcnlang in ftarrer Becougtlofigfeit

gelegen, toieöer 3U fid) felbft 3U bringen. Die Scuöeri Dollenöete,

roas öer Rx^t begonnen, inöem fie mand)en milöen I)offnungs=

ftral)l leud)ten liefe in öes IUäöd)ens Seele, bis ein l)eftiger ([ränen=

ftrom, öer aus il)ren Hugen ftür3te, il)r £uft mad)te. Sic t)er=

mod)te, inöem nur bann unö toann öie Übermad)t öes öurd)bol)=

renöften Sd)mer3es öie tDorte in tiefem Sd)lud)3en crfticftc, 3U

cr3ä^len, roie fid) alles begeben.

Um Tnitternad)t röar fie öurd) leifes Klopfen an il)rer Stuben=

türe geroedt u)oröen unö l)atte (Dlioiers Stimme Dcrnommen, öer

fie befd)iDoren, öod) nur gleid) auf3uftel)en, roeil öer Dater im
Sterben liege. (Entfe^t fei fie aufgefprungen unö l^aht öic dür
geöffnet. (DUcier, bleid) unö entftellt, üon Sc^meife triefenö, fei,
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6as £id)t in 6ct ffanb, mit töanfenbert Schritten nad) bcr tl>crf.

ftatt gegangen, [ie il^m gefolgt. Da liaht öer üater gelegen mit

ftarren Hugen unb gerodelt im (Tobestampfe. 3ammernb ^abe

fie fid) ouf i^n geftür3t unö nun erft fein blutiges ^embe be*

merft. ©Hoier l^ahe fie fanft tDegge3ogen unb fic^ bann bemüljt,

eine lOunbe auf ber Iin!en Bruft bes üaters mit IDunbbalfam
3u wafc^en unb 3U üerbinben. tDä!)renbbeffen fei bes Daters Be»

finnung 3urü(fge!el)rt, er liaht 3U röd^eln aufgef)ört unb fie,

bann aber ©lioier mit feelenoollem Bliif angef(^aut, i^re ffanb

ergriffen, fie in <DIiüiers f^anb gelegt unb beibe l^eftig gebrüdt.

Beibe, ©licier unb fie, mären bei bem Xager bes t)aters auf bie

Knie gefallen, er l)abe fic^ mit einem fc^neibenben taut in bie

^öl}e gerid)tet, fei aber glei(^ roieber 3urüdgefunfen unb mit

einem tiefen $euf3er üerf^ieben. Ilun Ijätten fie beibe laut ge=

jammert unb geflagt. (Dlioier ^be er3äl)lt, töie ber lUeifter auf

einem (Bange, ben er mit i^m auf fein (Bel^eig in ber Ita^t l^abc

mad}en muffen, in feiner (Begenroart ermorbet roorben, unb toic

er mit ber größten Hnftrengung ben f^roeren Iltann, ben er

nic^t auf ben Jlob rermunbet gel)alten, nac^ fjaufe getragen.

Sott)ie ber lUorgen angebro(^en, roären bie ^ausleute, benen bas

Gepolter, bas laute lOeinen unb 3ommern in ber llai^t aufge=

fallen, l}eraufge!ommen unb {)ätten fie nod) gan3 troftlos bei ber

Ceidje bes üaters fnienb gefunben. Üun fei £ärm entftanben, bie

niare^auffee cingebrungen unb ©limer als tUörber feines tHei»

fters ins <Befängnis gef(^leppt roorben. tUabelon fügte nun bie

rül)renbfte Sc^ilberung öon ber tEugenb, ber 5^ömmigfeit, ber

tEreue i^res geliebten Oliüier l)in3u. lOie er ben lUeifter, als fei

er fein eigener Dater, l)0(^ in (El)ren gel^alten, roie biefer feine

£iebe in oollem lUafe erroibert, u>ie er i^n troft feiner Hrmut
3um (Eibam erforen, toeil feine (Befc^idli(^feit feiner (Treue, feinem

eblen <5emüt glei(^gefommen. Das alles ersä^lte ITtabelon aus bem
innerften {jer3en Ijeraus unb fc^log bamit, ba^, tüenn ©lioier in

il)rem Beifein bem Dater ben Voldf in bie Bruft geftogen Ijätte,

fie bies e^er für ein Blenbmerf bes Satans galten, als baxan

glauben roürbe, baß (Dlioier eines folc^en entfe^li(^en, graucn=

üollen Derbre^ens fällig fein !önne.

Die Scuberi, üon lUabelons namenlofen £eiben auf bas ticfjte

gerül)rt unb gan3 geneigt, ben armen ©lioier für unf(^ulbig 3U

l}alten, 30g (Erfunbigungen ein unb fanb alles beftätigt, roas

TTlabelon über bas l)äusli^e Der^ältnis bes lUeifters mit feinem

(Defeilen er3äl)lt ^atte. Die {}ausleute, bie Itadibarn rüljmten ein»
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ftimmig ben (Dlioier als 6as ITIuftev eines fittigen, frommen,

^m^n, fleißigen Betragens, niemanö tou^te Böjes üon i^m,

unö bod), toar von öer grä^li^en (Tat öic Reöe, 3utfte jeöer 6ie

Hd)feln unb meinte, barin liege ettoas Unbegreifliches.

©lioier, cor bie Chambre ardente geftellt. leugnete, roie bie

Scuberi oernal^m, mit ber größten Stanbl^aftigfeit, mit bcm l^elU

ften 5reimut bie il)m ange[d)ulbigte (Tat unb bel^auptete, ba^

fein ITleifter in feiner (Begenroart auf ber Strafe angefallen unb

niebergeftogen roorben, ba^ er il)n aber noc^ lebenbig nad) t)aufe

gefcf)leppt, lüo er fel)r balb oerfcf)iebcn fei. Huc^ bies ftimmte

alfo mit lUabelons (Er3äl)lung überein.

3mmer unb immer toieber lieg fic^ bie Scuberi bie fleinften

Umftänbe bes fc^redlic^en (Ereigniffes roieberljolen. Sic forfc^te

genau, ob jemals dn Streit smifc^en ITleifter unb (Befellcn i)or=

gefallen, ob Diclleid)t (Dlioier nicl)t gan3 frei Don jenem 3äl)3orn

fei, ber oft löic ein blinber tOal^nfinn bie gutmütigften lUenfc^en

überfällt unb gu (Taten oerleitet, bie alle IDillfür bes f)anbclns

aus3ufcf)lie6en fd)eincn. Dod) je begeifterter Ulabelon oon bem
rul)igen l}äuslid)en (Blüct fprad), in bcm bie brei inenfd)en in

innigfter £iebe oerbunben lebten, befto meljr ocrfc^rDanb jeber

Sd)atten bes üerbac^ts roiber bcn auf bcn (Eob angeflagten ®li»

oier. (Benau alles prüfenb, baoon ausge^cnb, ba^ ©lioier un«

erachtet alles beffen, roas laut für feine Unfd^ulb fprä(^e, ben=

no^ darbillacs lÜörber geroefen, fanb bie Scuberi im Reic^ ber

ITlöglic^feit feinen Beroeggrunb 3U ber entfe^lid)en ^ai, bie in

jebem 5^11 <DliDiers (Blücf 3erftören mugtc. — (Er ift arm, aber

gefc^idt. — €s gelang if}m, bie Zuneigung bes bcrül)mteften

Illcifters 3U geroinnen, er liebt bie (Tochter, ber tllciftcr begün«

ftigt feine £iebe, (Blüdt, IDol^lftanb für fein gan3es Zthen mxb
iljm erfd)loffen I — Seines aber nun, ba^, <Bott tocig, auf toelc^c

IDcife gerei3t, <DliDierj;j^om 3orn übermannt, feinen IDo^ltätcr,

feinen Dater mörberifd) anfiel, toeldie tcuflifd^c I)cud|clci gehört

ba3u, nad> ber tEat fid) fo 3U betragen, als es toirflic^ gcfd|al^

!

— lUit ber feften Über3eugung oon ©lioicrs Unfc^ulb fagtc bie

Scuberi ben (Entf(^lufe, bcn uTifd|ulbigen 3üngling 3U retten, fofte

es, roas es roolle.

(Es fd)ien il^r, el)e fie bie {)ulb bes Königs felbft oielleic^t an--

rufe, am geratenften, fid) an ben Präfibenten la Regnie 3U loen«

ben, i^n auf alle Umftänbe, bie für ©liöiers Unfc^ulb fpre(^cn

mufften, aufmerffam 3U mai^en, unb fo üiclleidjt in bes präfi=
menjdjcn unb lUädjte 3
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bcnten Seele eine innere, öem Hngeüagten gün[tige llber3eugung

311 criüccfen, 6ie fid) a)ol)ltätig 6en Ri(f)tern mitteilen follte.

£a Regnie empfing öie Scuöeri mit öer f)ol)en fldjtung, auf öie

öic roüröige Dame, pon bem Könige felbft ^od^geel)rt, gerechten

flnfprud) mad)en tonnte. (Er l^örte rul^ig alles an, was fie über

öie entfe^lid)e Viai, über (Dliöiers üer^ältniffe, über feinen (El)a=

rafter üorbrad)te. (Ein feines, beinalje l}ämi)cl)es £;äcl}eln toar in=

beffen alles, roomit er beu)ies, öa^ öie Beteurungen, öie üon l)äu=

figen tränen begleiteten (Ermal)nungen, vok jeöer Ridjter mcf)t

öer 5ci"ö öcs Hnge!lagten fein, fonöern aud] auf alles achten

muffe, was 3U feinen (Bunften fpräd]e, nid)t an gän3lid) tauben

®bren üorüberglitten. Hls öas 5^äulein nun enölic^ gan3 er=

fd}öpft, öie (Tränen oon öen Rügen toegtrodnenö, fd)tDieg, fing la

Regnie an: (Es ift gan3 (Eures öortrefflic^en I}er3ens roüröig,

mein 5i^äulein, öag 3l)r, gerührt von öen krönen eines jungen,

oerliebten IUäöd)ens, alles glaubt, röas fie porbringt, ja öag

3l)v md)t fäl)ig feiö, öen (Beöanfen einer entfeölid)en Untat 3U

faffen, aber anöers ift es mit öem Ridjter, öer geröoljnt ift,

frecher f)eud)elei öie £arDe ab3urei6en. U)ol)l mag es nid)t meines

Hmtes fein, jeöem, öer mic^ fragt, öen (Bang eines Kriminal=

pro3effes 3U entroideln. 5^äulein ! ic^ tue meine Pfli(^t, toenig

fümmert mid) öas Urteil öer IDelt. Sittern follen öie Böferoid^ter

üor öer Chambre ardente, öie feine Strafe Unnt als Blut unö

5euer. Hber oon (Eud), mein tüüröiges ^i^öulein, mödjt' id) nid)t

für ein Ungeljeuer gehalten u)eröen an ^ärte unö (Braufamfeit,

öarum öergönnt mir, öag id) (Eud) mit wenigen IDorten öie Blut=

fd)ulö öes jungen Böferüi(^ts, öer, öem ^immel fei es geöanft!

öer Itia^^e oerfallen ift, !lar cor Hugen lege. (Euer fdjarffinniger

(Beift roirö öann felbft öie (Butmütigfeit t)erfd)mäl)en, öie (Eud)

(El)re mac^t, mir aber gar nid)t anftel)en müröe. — Hlfo !
-

Hm lUorgen toirö Rene (laröillac öurd) einen I)old)fto6 ermoröet

gefunöe'n. Hiemanö ift bei ibm, als fein (Befeile 0lir)ier Brufeon

unö öie (To^ter. 3n ©lioiers Kammer, unter anöerem, finöet

man einen Dold) oon frifc^em Blute gefärbt, öer genau in öie

IDunöe paßt, daröillac ift, fpric^t ©lioier, in öer nad)t üor

meinen Hugen nieöergeftogen rooröen. — RTan roollte il)n be=

rauben? Bas toei^ id) nid)t! — Du gingft mit il)m, unö es roar

öir nic^t möglid), öem XUöröer 3U rDel)ren? — il)n feft3ubalten ?

um f)ilfe 3U rufen? 5ünf3cl)n, tDol)l 3rDan3ig Stritte oor mir

ging öer lUeifter, id) folgte il)m. löarum in aller IDelt fo ent=

fernt? — Der lUeifter woliV es {0. IPas l)atte überl)aupt lUeifter
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daröillac fo fpät auf öcr Strafe 3U tun? — Das tann ic^ md)t

fagen. Sonft ift er aber öod) niemals nac^ neun Ul)r abenSs aus

öem f)aute gefommen ? — f)itx ftocft ©lioier, er ijt be[tür3t, er

fcuf3t, er üergiegt (Tränen, er beteuert bei allem, roas l^eilig,

öag daröillac roirflid) in jener Hadit ausgegangen fei unö feinen

doö gefunöen l}abe. ITun merft aber töot^l auf, mein 5^'öulein.

(Eriöiefen ift es bis jur oollfommenften (5eu)igl)eit, öag Carbillac

in jener nad)t öas l7aus nid)t öerlie^, mitl)in ift ©lioiers Be=

Ijauptung, er fei mit ifyn voixtlid} ausgegangen, eine fred)c £üge.

Die l)austüre ift mit einem fd]U)eren S(i)lo& ücrfeljen, a)eld)es

bei 6em fluf= unö 3ufd)lie6en ein öurdjöringenöes (Beräufd)

mad)t, öann aber beiöegt fid) 6er (Türflügel roiörig fnarrenö unb

l|eulenö in 6en Hngeln, fo baß, roie es angeftellte Derfudje be=

voälixt l)aben, felbft im oberften Stod öes l^aufes bas (Betöfc

rDiöerl)allt. Hun ^rool^nt in öem unterften Stod, alfo öid)t neben

öer l)austür, öer alte UTeifter dlauöe patru mit feiner Hufu)är=

terin, einer perfon pon beinal}e ad)t5ig 30^^'^"/ <^^^^ "o^) munter

unö rül]rig. Diefe beiöen perfonen l)örten, wie daröillac nad)

feiner geiööl)nlid}cn löcife an jenem Hbenö puntt neun lll]r öie

dreppc l)inab!am, öie düre mit üielem (Beräufd) oerfd}lo§ unö

oerrammelte, öann roieöer l^inaufftieg, öen flbenöfegen laut las

unö öann, u)ie man es an öem 3ufd)lagen öer düre oernel)men

!onnte, in fein $d)laf3immer ging. TTIeifter dlauöe leiöet a\i

Sd}laflofig!eit, roie es alten £euten it)ol)l 3U gelten pflegt. Hud)

in jener nad}t fonnte er fein fluge 3utun. Die Huftoärterin fdjlug

öal^er, es mod)te Ijalb 3el}n Ul}r fein, in öer Küd)e, in öie [ie über

öen I)ausflur geljenö gelangt, £id}t an unö fe^te fid) 3um ITIeifter

dlauöe an öen difdj mit einer alten dl}ronif, in öer fie las,

iDäl)renö öer Blte feinen (Beöanfen nad)l}ängenö, balö fid) in öen

fel)nftul)l fe^te, balö u)ieöer aufftauö, unö um Hlüöigfeit unö

$d)laf 3u gea)innen, im 3immer leife unö langfam auf unö ab

fd)ritt. ds blieb alles ftill unö rul)ig bis nac^ ITlitternad)t. Da
l)örten fie über fid) fd)arfe dritte, einen garten Sali, als ftür3e

eine fd)rDere £aft 3U Boöen, unö gleid) öarauf ein öumpfes Stöl)=

nen. 3n beiöe fam eine feltfame Hngft unö Be!lommenl)eit. Die

Sd}auer öer entfe^lidien tat, öie eben begangen, gingen bei il)nen

üorüber. — lUit öem l)ellen Hlorgen trat öann ans £icbt, roas in

öer 5inft^rnis begonnen. — Hber, fiel öie Scuöeri ein, aber um
aller {^eiligen roillen, lönni 3l)r bei allen Umftänöen, öie id) erft

tt^eitläufig er3äl)lte, dud) öenn irgenö einen Rnlaß 3U öiefer ^ai
öer fjölle öenfen? — f^m, ero^iöerte la Regnie, daröillac wav
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nid]t nrm — im Befife r)ortreffIid)cr Steine. Be!am, fu!)r 5ie

$cu6eii fort, betam btnn nicf)t alles öie (Eodjter? — 3l)r cer--

9«&t, öaß ©lioier daröillacs $d)CDiegerfol)n meröcn folltc. (Er

mugte Dielleid)t teilen ober gar nur für anöere moröen, (prad)

la Regnie. ([eilen, für anöere morgen? fragte öie Scuöeri in

üollem (Erftaunen. lOiBt, ful)r öer präfiöent fort, migt mein
5väulein ! öafe ©lioier f(^on längft geblutet l}ätte auf öem
(Breuepla^, ftünöe [eine JLat lüc^t in Be3iel)ung mit öem öid)t

i)er[rf)lcierten (Beljeimnis, öas bisljer fo beörot)lid) über gan3

Paris roaltete. ©lioier gel^ört offenbar 3U jener t)errud)ten Banöe,

öie alle flufmerffam!eit, alle ltlül)e, alles 5oi^f^ßn öer (Berid)ts=

l)öfe üerfpottenö i^re Streiche fi^er unö ungeftraft 3U fül^ren

rDußte. Durd) it^n toirö — mu^ alles !lar toeröen. Die IPunöe

daröillacs ift öenen gan3 ä^nlid), öie alle auf öen Strafen, in

öen f)äufern (Ermoröete unö Beraubte trugen. Dann aber öas

(Entfdjeiöenöfte, feit öer Seit, öa^ (Dlioier Brugon cerl^aftet ift,

l}aben alle lUorötaten, alle Beraubungen aufgel^ört. Sicher finö

öie Straßen 3ur nad)t3eit u)ie am (Tage. Beroeis genug, öaß

(Dliüier melleidjt an öeu Spife: jener lUoröbanöe ftanö. Hod) tüill

er nid)t befennen, aber es gibt IHittel, il)n fpred)en 3U mad)en
tDiöer feinen tOillen. Unö Ulaöelon, rief öie Scuöeri, unö ITiaöe^

Ion, öie treue, unfdjulöige (Eaube. — (ti, fpra^ la Regnie mit

einem giftigen £äd^eln, ei toer fte^t mir öafür, öag fie nidjt mit
im Komplott ift. tDas ift i^r an öem Dater gelegen, nur öem
lUoröbuben gelten i^re (Tränen. lOas fagt 3l}r, fc^rie öie Scuöeri,

es ift nic^t möglid) ; öen üater ! öiefes Rläöd^en ! — ! ful}r la

Regnie fort, ! öen!t öoc^ nur an öie Brinmllier ! 3l)r möget es

mir üer3eil)en, toenn i^ mic^ oielleidjt balö genötigt fel)e, (Eud)

(Euren S(^ü^ling 3U entreißen unö in öie (lonciergerie toerfen 3U

laffen. — Der Scuöeri ging ein (Braufen an bei öiefem entfe^=

lid)en Deröa^t. (Es toar i^r, als fönne oor öiefem fc^redlid^en

tUanne feine (Treue, feine (Tugenö beftel^en, als fpä^e er in öen

tiefften, gel^eimften (Beöanfen RXorö unö Blutfd)ulö. Sie ftanö

auf. Seiö menfd^li^, öas toar alles, roas fie bcflommen, mü^=
fam atmenö ^eroorbringen fonnte. Sdion im Begriff, öie (Treppe

l)inab3ufteigen, bis 3U öer öer präfiöent fie mit 3eremoniöfer

Hrtigfeit begleitet Ijatte, fam il)r, felbft toußte fie nid)t toie, ein

feltfamer (Beöanfe. IDürö* es mir tootjl erlaubt fein, öen unglü(f=

liefen (DliDier Brußon 3U fe^en? So fragte fie öen präfiöenten,

fid) rafd) umroenöenö. Diefer fdjaute fie mit beöenflid/er TUiene

an, öann oersog fid) fein (Befielt in jenes löiörige £äd)eln, öas
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il}m eigen. (BeiDt^, fpracf) er, getoi^ mollt 3f^r n\in, mein u)ür«

öiges 5^öulein, Eutern (Bcfül)!, öer innern Stimme mel}r oer-

trauenö als öem, was Dor unfern Hugen gefd)ef)en, felbft ©lioiers

$d)ul6 ober Unfd^ulö prüfen. $d|eut 3{}r nid)t öen Lüftern Hufent-

fjalt öes üerbred^cns, ift es (Eud) nid)t gepffig, öie Bilöer öer

t)errüorfenl)eit in allen £lbftufungcn 3U fe^en, fo foKcn für (Eud)

in 3tDei Stunöen öie (Eore öer donciergerie offen fein. ITlan mirö

(Eud^ öiefen ©lioier, öeffen $cf)i(!fal (Eure (Ecilnal^me erregt, üor»

ftellen.

3n öer <Lat fonntc fic^ öie Scuöeri oon öer Sc^ulö öes jungen

lTtenfd)en nic^t über3eugen. Hlles fpracf) röiöer i^n, ja fein Ritter

in öer tDelt l}ätt^ anöers gef^anöelt, mic la Regnie, bei fold)

cntf(J)eiöenöen datfac^en. Aber öas Bilö l)äuslid)en (blMs, roic

es IHaöelon mit öen lebenöigften Sügen öer Scuöeri oor Hugen
geftellt, überftral)Ite jeöen böfen T)eröad)t, unö fo mod)te fie lieber

ein uner!lärli(l)es (Bef^eimnis annef^men, als öaran glauben, xoo»

gegen iljr gan3es 3nneres fid) empörte.

Sie geöadjte fid) oon ©lioier nod) einmal alles, toie es fid) in

jener üerl)ängnisDollen nad)t begeben, er3äf)len 3U laffen unö fo

öiel roic möglid) in ein (5el)eimms 3U öringen, öas r)ielleid)t öen

Rid)tern oerfc^loffen geblieben, roeil es toertlos fd)ien, fid) roeitcr

öarum 3U be!ümmern.

3n öer donciergerie angefommcn, fül)rtc man öie Scuöeri in ein

großes, l)elles (Bemad). nid)t lange öarauf oernal)m fie Ketten»

geraffel. (Dlioier Bru^on touröc gebrad)t. Bod) fotoic er in öie

(Türe trat, fanf aud) öie Scuöeri of)nmäd)tig nieöer. Hls fie fid)

erf)olt l)atte, roar ©lioier Derfd)rDunöen. Sic oerlangte mit {)ef=

tigfeit, öag man fie nad) öem IDagen bringe, fort, augenblidlidj

fort roollte fie aus öen (Bemäc^ern öer freoelnöen üerruc^tl)eit.

R6) ! — auf öen erften Blirf ijatte fie in ©lioier Brugon öen

jungen lTlenfd)en er!annt, öer auf öem pontneuf jenes Blatt il)r

in öen tDagen geworfen, öer il)r öas Käftd)en mit öen Juroelen

gebrad)t l)atte. — Run mar ja jeöer Stoeifel gel)oben, la Regnies

fd)redlid)e üermutung gan3 beftätigt. ©lioier Brufeon gef)ört 3U

öer fürd)terlid)en Rtoröbanöe, getoi^ ermoröete er aud) öen Rtei«

fter ! — Unö Rlaöelon? — So bitter nod) nie com innern (5efüf)l

getäufd)t, auf öen (Toö angepadt oon öer f)öllifd)en VÜadii auf

(Eröen, an öeren Dafcin fie ni(^t geglaubt, oer3rDeifelte öie Scu=

öeri an aller U)al)rl)eit. Sie gab Raum öem entfe^lid)en Deröac^t,

öafe nXoöelon mit t)erfd)rDoren fein unö teil l)aben fönne an öer

grä6lid)en Blutfd)ulö. lOic es öcnn gcfd)icl)t, öa& öer menfd)lid)e
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(Beift, ift it)m ein Bilö aufgegangen, emfig Sorben fu(f)t unö fin»

öet, es greller unb greller aus3umalen, fo fanb auc^ öie Scuberi,

jeöen Umftanö öer ^at, BXaöelons Betragen in öen !lein(ten

3ügen ermägenb, gar oieles, jenen Perbarf)! 3U näljren. So rouröe

mand)es, was il)r bisl^er als Beroeis öer Unfcf)ulö unö Reinljeit

gegolten, [id}eres ITTerfmal freoeliger Bosljeit, ftuöierter Jjcud)e=

lei. Jener l)er33errei^enöe Ja^^Tucr, öie blutigen (Erönen fonnten

tt)ol)l erpregt fein oon öer tüoöesangft, nid)t öen (Beliebten bluten

3U fel)en, nein - felbft 3U fallen unter öer ?}anb öes i)enfers.

©leid) fid) öie Sd)langc, öie fie im Bufen näljre, üom I)alfe 3U

fd]affcn; mit öiefem (Entfdjlug ftieg öie Scuöeri aus öem U)agen.

3n il)r (Bemad) eingetreten, raarf ITtaöelon fid) il)r 3U Sü&en. Die

t)immelsaugen, ein (Engel ©ottcs l)at fie nid)t treuer, 3U if)r

cmporgerid)tet, öie f}änöe oor öer roallenöen Bruft 3ufammen=
gefaltet, jammerte unö flel)te fie laut um ^ilfe unö (Eroft. Die

Scuöeri fid) mül)fam 3ufammenfaffenö, fprad), inöem fie öem (Eon

il)rer Stimme fo Diel (Ernft unö Hulje 3U geben fud)te, als it)r

möglid): (Bei)' — gel)' — tröfte öid) nur über öen ITtöröer, öen

öie gered)te Strafe feiner Sd)anötaten ertoartet. — Die l)eilige

Jungfrau möge Derl)üten, öag nid)t auf öir felbft eine Blutfd)ulö

fd)tDer lafte. fld) nun ift alles Derloren !
— lUit öiefen gellenöen

Husruf ftür3te lUaöelon ol)nmä(^tig 3U Boöen. Die Scuöeri über=

lieg öie Sorge um öas ITtäö^en öer Iltartiniere unö entfernte

fid) in ein anöeres (Bemad). —
(Ban3 3erriffen im3nnern, ent3rr»eit mit allem 3röifd)en rDünfd)te

öie Scuöeri, nid)t mel)r in einer löelt öoll t)öllifd)en (Eruges 3U

leben. Sie flagte öas Dert)ängnis an, öas in bitterm f)ol)n il)r

fo Diele 3öl)te gegönnt, il)ren (Blauben an (Eugenö unö (Ereue

3U ftärfen unö nun in il)rem Hlter öas fd)öne Bilö Derni(^te,

melc^es il)r im Zthtn geleud)tet.

Sie Dernal)m, roie öie Iltartiniere IKaöelon fortbrachte, öie leife

feuf3te unö jammerte : Hc^ !
~ aud) fie — aud)

f
i e ijaben öie

(Braufamen betört. — 3(^ (Elenöe — armer, unglü(flid)er 0li=

Dier ! — Die tEöne orangen öer Scuöeri ,ins ?}^x^, unö aufs neue

regte fic^ aus öem tiefften 3nnern l)eraus ,öie Hl)nung eines (Be*

l)eimniffes, öer (Blaube an ©lioiers Unf(^ulö. Beörängt Don öen

n)iöerfpred)enöften (Befül)len, gan3 auger fid) rief öie Scuöeri:

tDeld)er (Beift öer f)ölle l)at mid) in öie entfe^lid)e (Befdjic^te

Derroidelt, öie mir öas Zth^n !often toirö !
— 3n öem flugen=

blicf trat Baptifte l)inein, bleid) unö erfd)roden, mit öer lTad)rid)t,

öag Desgrais orangen fei. Seit öem abfdjeulic^en projeg öer la
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Doifin mar Desgrds' (Erfd)einung in einem t^aufc öer geroiffe

üorbote irgenö einer peinlichen Hnüage, öaf^er tarn Baptiftes

Srfjrerf, öesl^alb fragte il)n öas 5^äu{ein mit milbem £äd)eln:

VOas ift öir, Baptifte? — nirfjt roal^r ! — öer Itame Scuöeri be=

fanö [i(^ auf öer £ifte öer la Poifin? Sidj um €f}riftus roillen,

erroiöertc Baptiftc, am gan3en £eibe 3itternö, roie möget 3l)r nur

fo etroas ausfpredien, aber Desgrais — öer entfe^lidje Desgrais,

tut fo geljeimnisDon, fo öringenö, er fd)eint es gar nid[)t erwarten

3U !önnen, (Eud) 3U fefjeh !
— Hun, fprad} öie Scuöeri, nun Bap=

tifte, fo fü{)rt iljn nur g(eid) t)ercin öen inenfd)en, öer (Eucf) fo

fürc^tcrlid) ift, unö öer mir lüenigftens feine Beforgnis erregen

fann. — I)er präfiöent, fprad) Desgrais, als er ins (Bemad} ge»

treten, öer Präfiöent la Regnic fcf)icft mid) 3U (Eud), mein 5^äu=

lein, mit einer Bitte, auf öercn (Erfüllung er gar nid)t l)offen

roüröc, fennte er nid)t (Euere (Eugenö, (Eucrn ITTut, läge nidjt öas

le^te mittel, eine böfe Blutfd}ulö an öen (Tag 3U bringen, in

(Euern l}änöen, Ijättet 3f}r nid)t felbft fd^on teil genommen an
öem böfen Pro3e6, öer öie Chambre ardente, uns alle in Htem
l)ält. (Dliüier Bru&on, feitöcm er (Eud) gefel)en l)at, ift l)alb rafenö.

So fel)r er fd)on 3um Be!enntnis fid) 3U neigen fd)ien, fo fd)tDÖrt

er öod) je^t aufs neue bei €l)riftus unö allen {^eiligen, öa& er

an öem IKoröe (Earöillacs gan3 unfc^ulöig fei, rt)ietr)ol)l er öen

lEoö gern leiöen roolle, öen er oeröient l)abe. Bemerft, mein
5räulein, öa^ öer le^te Sufa^ offenbar auf anöere Derbred)en

öeutet, öie auf il)m laften. Üod) oergebens ift alle TUiil)e, nur
ein IDort roeitcr l)eraus3ubringen, felbft öie Drol)ung mit öer

(Tortur l^ai nid)ts gefruchtet. (Er flel)t, er befd)iDört uns, il)m eine

Unterreöung mit (Eu6) 3U Derfd)affcn, (Eud) nur, (Euc^ allein

löill er alles geftel)en. Za^i (Eud) l)erab, mein Si^öulein, Brufeons

Befenntnis 3U l)ören. IDie ! rief öie Scuöeri gan3 entrüftet, foU
id) öem Blutgcrid)t 3um ®rgan öienen, foll id) öas Dertrauen öes

unglüdlidjen menfd)en mipraud)en, il)n aufs Blutgerüft 3U

bringen ? — Hein Besgrais ! mag Bru&on auc^ ein Derrud)ter

tnöröer fein, nie roär' es mir öod) möglid), il)n fo fpi^bübifd) 3U

{)intergel)en. nid)ts mag id) Don feinen (Beljeimniffen erfal)ren,

öie mie eine {)eilige Beid)te in meiner Bruft oerfd)loffen bleiben

tDüröen. Dielleid)t, Derfe^te Besgrais mit einem feinen £äd)eln,

r)ielleid)t, mein S^^äulein, änöert fid) (Eure (Befinnung, toenn 3f)r

Brugon gel)ört l)obt. Batet 3l)r öen präfiöentcn nid)t felbft, er

follte menfcf)lid) fein? (Er tut es, inöem€röcmtörid)tenüerlangen
Brugons nad)gibt unö fo öos le^te ITtittel Derfud)t, cl)e er öie
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(Tortur ocrljängt, 5U öer Bru^on längft reif ift. Die Scuöeri

fc^raf untDÜlÜirUd} 3ufammen. Scl)t, fuf)r Desgrais fort, fet^t,

iDüröige Dame, man coirö (Eud) feinestoegs 3umuten, tiod) em==

mol in jene finftercn (BcmäcE|er ^u treten, öie (Eud) mit (Braufen

unö flbfd)eu erfüllen. 3n ber Stille 5er ttadjt, o!)ne alles Huf«

(eljen bringt man Olioier Brußon toie einen freien lUenfcfjen 3U

(Budti in (Euer f)ous. Hic^t einmal belauf(^t, öod) tDol)l betDad)t,

mag er (Eu(^ bann 3tDanglos alles befennen. Va^ 3l)r für (Eud)

felbft ni(i)ts oon öem (Elenden 3U fürchten l)abt, öafür fte^e i^

(Eu4 mit meinem Zth^n ein. (Er fprid)t oon (Endf mit inbrünftiger

Derel)rung. (Er f(f)rDört, öag nur 60s öüftre Derljängnis, loeldies

il)m t>errDel)rt {)abe, (Eu6) frül)er 3U feigen, il)n in 6en (E06 geftür3t.

Unö öonn ftel)t es ja bei (Eu(^, oon bem, roas (Eucf} Brugon ent«

btdi, fo Diel 3U fagen, als (Eu(i) beliebt. Kann man (Eud) 3U mel)=

rerem 3CDingen?

Die Scuberi fal) tief finnenb cor fic^ nieber. €s roar if)r, als

muffe fie ber l^öl^eren Ittac^t ge^ord)en, bie btn Huff^lufe irgenb

eines entfe^lid)en (Bel)eimniffes oon it)r oerlange, als fönne fie

\\6) ni(^t mel)r btn rounberbaren t)erfd)lingungen ent3iel)cn, in

bie fie willenlos geraten, piö^lid) entf^loffen fprad) fie mit

tDürbe: <5ott mirb mir Jaffung unb Stanbl^aftigfeit geben; füljrt

bcn Brugon ^cr, ic^ toill il^n fpred|en.

So toic bamals, als Brugon bas Käft(^en brachte, rourbe um
lUitternac^t an bie ^austür ber Scuberi gepocht. Baptifte, oon
bem nä^tli(^en Befu^ unterrid|tet, öffnete. (Eisfalter S(f|auer

überlief bie Scuberi, als fie an btn leifen tEritten, an bem
bumpfen Gemurmel rDal)rnal)m, ba^ bie IDäc^ter, bie ben Brugon
gebracht, fi(^ in b^n (Bongen bes Fjaufes oerteilten.

€nblid) ging leife bie (Türe bes (Bemac^s auf. Desgrais trat

Ijerein, hinter iljm ©lioier Bru&on, feffelfrei, in anftänbigen

Kleibern, fjier ift, fprad) Besgrais, fi(^ el)rerbietig oerneigenb,

l)ier ift Bru&on, mein roürbiges 5i^öulein! unb ocrlie^ bas

Simmer.
Brugon fan! oor ber Scuberi nieber auf beibe Knie, fleljenb

er^ob er bxe gefalteten ff'dnbe, inbem {)äufige (Tränen il|m aus

ben Hugen rannen.

Die Scuberi fd^aute erblaßt, feines ÜDortes mäd^tig, auf i^n

l^erab. Selbft bei b^n cntftellten, [a burd) <Bram, burd) grimmen
Sd}mer3 oer3errten 3ügen ftra!)lte bvc reine Husbrud bes treuften

(Bemüts aus bem 3ünglingsantli^. 3e länger bie Scuberi il)re

Hugen auf Brugons (Befielt rul)en lieg, befto lebl)after trat bie
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(Erinnerung an irgenö eine geliebte Perfon fjeroor, auf öie (ie

(id) nur nid}t beutlicf) 3U befinnen Dermod)te. Alle $cf)auer midien

Don iljr, [ie oerga^, öag (Taröillacs ITlöröer uot if^r fniee, (ic

fproc^ mit öem anmutigen (Tone öcs rufjigen n)of)lu)oIIens, 6er

iF)r eigen: Hun Brufeon, toas t)abt 3l}r mir 3U fagen? Diefer, nod)

immer fnienö, feufjte auf oor tiefer, inbrünftiger tt)el)mut unö

fprad) bann: (D mein toürbiges, mein l}oc^Deref)rtes 5^öulein,

ift benn jeöe Spur öer (Erinnerung an midj oerflogen? Die $cu=

beri, \\)n nod) aufmerffamer htixa6]tenb, ertoiberte, ba^ fie aller»

bings in feinen 3ügen bie fl{)nlid)!eit mit einer non il)r geliebten

Perfon gefunben, unb ba^ er nur biefer Ät)nlid)feit es oerbanfe,

roenn fie ben tiefen Hbfc^eu oor bem ITlörber übertoinbe unb il)n

ruf)ig anl^öre. Bru^on, fdiroer oerle^t burc^ biefe IDorte, crl^ob

fid) fdjnell unb trat, ben finftern Blicf 3U Boben gefenft, einen

$d)ritt 3urü(f. Dann fprad) er mit bumpfer Stimme: f}ahi 3l)r

benn Hnne (Buiot gan3 oergeffen? — it)r Sol)n ©liüier — ber

Knabe, btn 3l)r oft auf (Euern Knien fd)au!eltet, ift es, ber cor

(Eud) ftel)t. ® um aller f}eiligen roillen ! rief bie Scuberi, inbem

fie mit beiben f)änben bas (5efid)t bebecfenb in bie polfter 3urücf=

fan?. Bas 5i^äulein l)atte tDol)l Urfadje genug, fid) auf biefe lOeife

3U cntfe^en. Hnne (Buiot, bie (rod)ter eines oerarmten Bürgers,

roar Don flein auf bei ber Scuberi, bie fie, roie bie tltutter bas

liebe Kinb, er3og mit aller (Treue unb Sorgfalt. Hls fie nun
I)erangen)ac^fen, fanb fid) ein pbfd)er fittiger 3üngling, dlaube

Brugon gel)ei6en, ein, ber um bas lUäbd)en toarb. Da er nun
ein grunbgefd)itfter Ul)rmad)er roar, ber fein reid)lid)es Brot

in Paris finben mugte, Hnne il)n aud) f)er3lid) liebgetoonnen

i^aiie, fo trug bie Scuberi gar !ein Bebenfen, in bie ffexxat il)rer

Pflegetod)ter 3U roilligen. Die jungen £eute rid)teten fid) ein,

lebten in ftiller, glü(flid)er f)äuslid)feit, unb roas ben £iebesbunb

nod) fefter fnüpfte loar bie (Beburt eines tDunberfd)önen Knaben,

ber l)olben lUutter treues (Ebenbilb.

(Einen Hbgott mad)te bie Scuberi aus bem tleinen ©lioier, ben

fie ftunben=, tagelang ber lUutter entriß, um il)n 3U liebfofen,

3U ^ätfd)eln. Dal}er !am es, ba^ ber 3unge fid) gan3 an fie ge=

n)öf)ntc unb cbenfogern bei il)r roar, als bei ber Tltutter. Drei

3al)re toaren Dorüber, als ber Brotneib ber Kunftgenoffen

Brugons es baf)in brad)te, ba^ feine Hrbeit mit jebem (Tage ah'

iia{)m, fo ba^ er 3uleöt !aum fi(^ fümmerlid) ernähren fonnte.

Da3u !am bie Sel)nfud)t nai) feinem fd)önen l)eimatlid)en (Benf,

unb fo gefd)al) es, ba^ bie !leine 5omilie bortl)in 30g, bes lOiber-
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jtrcbens öer Scuöcri, öic alle nur mögU(f)e Untcrftü^ung oer«

fprad), unerarf)tet. Hod) ein paarmal fcf)rieb Hnne an iljre Pflege=

mutier, bann fdiroieg fie, unö öiefe mu^te glauben, öa^ öas glürf=

Ii(f)c £eben in Bru^ons ^eimat öas Hnbenfcn an bie frül)er Der=

lebten tEage nid)t mel^r auffommen laffe.

(Es roaren je^t geraöe öreiunÖ3ti>an3ig 3^^^^ ^^^, ols Brufen
mit feinem IDeibe unö Kinöe Paris oerlaffen unö na&i (Benf

gesogen.

(D entfe^lid}, rief öie Scuöeri, als fie fiel) einigermaßen i:Dieöer

erl)olt l}atte, o cntfc^lid) !
— ©lioier bift öu? — öer Sol)n meiner

Anne !
— Unö je^t !

— lDol)l, oerfe^tc ©lioier rul^ig unö gefaxt,

a)ol)l, mein roüröiges 5i^öulein, gältet 3l)r nimmermel^r al^nen

!önnen, öag öer Knabe, öen 3t)r roie öie 3ärtli(^ftc ITtutter l}ät=

fd^eltet, öem 3t)r, auf (Eurem $d}og i^n f(^aufelnö, Häfcljerei

auf näfdjerci in öen lIXunö ftecftet, öem 3l}r öie füfeeftcn Hamen
gabt, 3um Jüngling gereift öereinft oor (Eud) ftel)en roüröe,

grä6lid)er Blutfcl)ulö angeflagt! — 3^ bin ni(^t oorcDurfsfrei,

öie Chambre ardente tann mid) mit Rec^t eines üerbred)ens

3eil}en ; aber, fo toal^r id) feiig 3U fterben l)offe, fei es au^ öurd)

öes Ijenfers fjanb, rein bin id) Don jeöer Blutfcfjulö, nic^t öurc^

mic^, nic^t öur(^ mein üerfdjulöen fiel öer unglüdlid)e (Earöillac

!

— (DliPier geriet bei öiefen IDorten in ein Sittern unö Sc^toanfen.

StillfdjrDeigenö toies öie Scuöeri auf einen !leinen Seffel, öer

(DliDier 3ur Seite ftanö. (Er lieg fid) langfam nieöer.

3d) l)atte Seit genug, fing er an, mid) auf öie Unterreöung
mit (Eud|, öie id) als öie le^te (Bunft öes Derföfjnten Ijimmels

betrachte, oor3ubereiten unö fo üiel Rul^e unö S^ffung 3U ge=

iDinnen als nötig, (Eud) öie (Befd)ic^te meines entfetteten, un=

erhörten ITTi6gefd)ids 3U er3äl)len. (Erseigt mir öie Barml)er3tg=

feit, mid) rul)ig an3u^ören, fo fel)r (Eud) aud) öie (Entö'ecfung

eines (Be^eimniffes, öas 3l)r geroig nid)t ^eaifnt, überrafd)en,

ja mit (Braufen erfüllen mag. — ?}äite mein armer Pater Paris
öod) niemals üerlaffen !

— So roeit meine (Erinnerung an (Benf

rci(i)t, finöe id) mic^ mieöer, oon öen troftlofen (Eltern mit
türänen bene^t, oon il)ren Klagen, öie ic^ nid)t üerftanö, felbft

3U tEränen gebrad)t. Später fam mir öas öeutlic^e (Befül)l, öas

Dolle Bemugtfein öes örüdenöften ITtangels, öes tiefen (Elenös,

in öem meine (Eltern lebten. ITtein Dater fanö fi^ in ollen feinen

f)offnungen getäufd)t. Don tiefem (Bram nieöergebeugt, erörüdt,

ftarb er in öem Hugenblid, als es il)m gelungen toar, mi^ bei

einem (Bolöf^mieö ols Ce^rjungen untcr^ubdn^en, Vflnm ITtutter
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fprad} Diel oon (Eud), [ie tooKtc (Eud) alles üagen, aber bann

überfiel fie öie ITlutlofigfeit, meldte Dom (Elenö erseugt tDtr6.

Das unö aucf) tDol)l falfcf|e Sd^am, öie oft an öem tobrounöen

^emüte nagt, l]ielt fie von il)rem (Entf(f)lu6 3urücf. IDenige Vflon--

ben nad) öem ^oöe meines üaters folgte il^m meine ITtutter ins

(Brab ! Hrme Hnne ! arme Hnnc ! rief öie Scuöeri oon $d)mer3

überwältigt. Dan! unö preis öer eroigen tTtad)t öes l^immels

öaß fie l}inüber ift unö nid)t fallen fielet öen geliebten Sol^n unter

öer f}anb öes I^enfers, mit $d)anöc gebranömar!t. So fdjrie ÖDli«

üier laut auf, inöcm er einen toilöen entfe^lidien Blid in öie

l)öl}e roarf. (Es rouröe öraugen unrul)ig, man ging l^in unb Ijer.

^0, 1)0, fprad) ©lioier mit einem bittern £äd)eln, Desgrais roedt

feine Spie&gefellen, als ob id) l)ier entflieljen fönnte. Dod)

roeiter ! 36) rouröe oon meinem Hleifter Ijart geljalten, un=

crad)tet id) balö am beften arbeitete, ja tüol)l enölid) öen ITteifter

weit übertraf. (Es begab fid), öag einft ein 5^^"^^^^ i" unfere

tDer!ftatt !am, um einiges (Befd)meiöc 3u faufen. Hls öer nun
einen fd)önen F)alsfd)mud fal), öen id) gearbeitet, !lopfte er mir

mit freunölid)er IHiene auf öie $d)ulter, inöem er, öen $d)mud
beäugelnö, fprad) : (Ei, ei ! mein junger 5^ßunö, öas ift ja ganj

Dortrefflid)e Hrbeit. 3d) roügte in öer JLat nid)t, toer (Eud) nod)

anöers übertreffen follte, als Rene €aröillac, öer freilid) öer erftc

(5oiöfd)mieö ift, öen es auf öer tDelt gibt. 3u öem folltet 3l)r

l)ingel)en; mit S^^uöen nimmt er (Eud) in feine IDerfftatt, öenn

nur 3l)r !önnt il)m beiftel)en in feiner funftoollen Arbeit unö

nur von il)m allein fönnt 3l)r öagegen nod) lernen. Die töorte

öes 5^^^^^" roaren tief in meine Seele ^gefallen. 3d) l)atte feine

Rul)e mel)r in (Benf, mid) 30g es fort mit (Bercalt. (Enölid) gelang

CS mir, mid) oon meinem ITTeifter los 3U mad)en. 3d) !am nad)

Paris. Rene (Earöillac empfing mid) falt unö barfc^. 36) liefe

nid)t nad), er mußte mir Hrbeit geben, fo geringfügig fie aud)

fein mod)te. 3d) follte einen fleinen Ring fertigen. Hls id) t!)m

öie Arbeit brad)tc, fal) er mid) ftarr an mit feinen funfelnöen

Rügen, als toollt' er l)ineinfd)auen in mein 3nnerftes. Dann
fprad) er: Du bift ein tüd)tiger, madcrer 6efelle, öu tann]t 3U

mir 3iel)en unö mir {)elfen in öer IDerfftatt. 3d) 3al)le öir gut,

öu wirft mit mir 3ufrieöen fein. (Earöillac f)ielt IDort. Sc^on

mel)rerc IDoc^en roar id) bei i^m, of)ne tnaöclon gefef)cn 3U

l}aben, öie, irr' id) nid)t, auf öem £anöc bei irgenö einer tnul)mc

daröillacs öamals fid) auft)iclt. (Enölid) fam fie. ® öu erotgc
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niadjt öcs fjimmcis, toic gef(f|al? mir, als id] bas €ngelsbilö fat)

!

— I)at je ein lUcnfc^ fo geliebt als id) ! Unö nun ! — ® XUabelon !

©lioier tonnte cor IDe^mut nic^t toeiter fpre^en. (Er ^ielt beiöe

^änöe Dors (Beficf)t unö fd)luc^3te ^eftig. (EnMi(ij mit (Betoalt öen

iDilöen Sd^mer^, öer il^n erfaßt, nieöerfämpfenö fpra^ er roeiter.

ITTaöelon blicfte mid) an mit freunöUdjen Hugen. Sie tarn öfter

unö öfter in bie IDcrJftatt. Utit ;<Ent3Ü(fen gemalerte id| ifjre £iebe.

So ftreng 6er Dater uns betoac^te, mancher oerfto^Ine ^änöe=

bxnd galt als 3cid)en bes gefc^Ioffenen Bunöes, (Tarbinac j^ien

nichts 3u mer!en. 3(^ gebac^te, t)ätte id) erft feine (Bunft getDon=

nen, unb tonnte ic^ bie ITleifterf^aft erlangen, um tUabelon 3U

coerben. (Eines Tttorgens, als ic^ meine Hrbeit beginnen roollte,

trat (Tarbillac cor mi(^ l)in, 3orn unb üeradjtung im finftern

Blicf. 3c^ bebarf beiner Hrbeit nic^t me^r, fing er an, fort aus

bem I)aufe nod) in biefer Stunbe unb la^ bic^ nie meljr oor

meinen Hugen fef)en. tOarum id) bi(^ l)ier nic^t inel)r bulben fann,

braud)e ic^ bir nid)t 3U fagen. 5ür bic^ armen $d)luder l)ängt

bie füge 5i^w^t 3U l)oc^, na(^ ber bu trac^teft ! 3(^ roollte reben,

er padte mid) aber mit ftarfer S^iift unb roarf mid) 3ur tlüre

I)inaus, ba^ id) nieberftürste unb mi(^ ^art oerrounbete an Kopf
unb Hrm. — (Empört, 3erriffen üom grimmen Sc^mer3 oerlie^

id) bas ffans unb fanb enbli^ am äugerften (Enb^ ber üorftabt

St. lUartin einen gutmütigen Befanntcn, ber mi^ aufnahm in

feine Bobenfammcr. 3d) f^atte !eine Ru^e, feine Raft. 3ur Xiad)t=

3eit umfd)lic^ ic^ (Earbillacs {}aus, mä^nenb, ba^ Utabelon meine

Seufser, meine Klagen oerne^men, bai es i^r rielleidjt gelingen

roerbe, mid) öom Sanfter ^erab unbelaufd)t 3U fprec^en. Hllerlei

DeriDogene Pläne !reu3ten in meinem <Bel)irn, 3U beren Husfii^=

rung ic^ fie 3U bereben l)offte. Rn (Earbillacs H)aus in ber Straße

tlicaife fd)lie6t fid) eine l)ol)e Rtauer mit Blenben unb alten,

l^alb 3erftüdelten Steinbilbern barin. 'Did)t bei einem fold)en

Steinbilbe ftel)e id) in einer Xiad)i unb fel)e l)inauf nad) ben

Jenftern bes Kaufes, bie in btn I)of gelten, btn bie TUauer ein=

fc^ließt. Da geroa^re ic^ plö^lid) £id)t in (Earbillacs tDer!ftatt.

(Es ift ITtitternac^t, nie roar fonft (Earbillac 3U biefer Stunbe roac^,

er pflegte fid) auf b^n Schlag neun Uf)r 3ur Rul)e 3U begeben.

HXir po(^te bas fjer3 cor banger Hl)nung, id) benfe an irgenb

ein (Ereignis, bas mir oielletd^t btn (Eingang ba^nt. Dod) qhid)

Derfd)tDinbet bas Zidfi toieber. 3d) brüde mid) an bas Steinbilb,

in bie Blenbe f)inein, bod) cntfe^t pralle id) 3urüd, als id) einen

(Begenbrud fü^le, als fei bas Bilb lebenbig u)orben. 3n bem bäm=
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mernöen $d)immer 6er Xladfi getoaljre id) nun, baft bei* Stein

fid) langfam örcl)t unö l)intcr bcmfclben eine finftre (Beftalt Ijer«

üorf(^Iüpft, 6ie leifcn (Trittes 6ie Strafe fjinabget^t. 3^ fpringe

an bas Steinbilö l}inan, es ftel)t roie juüor öi^t an öer ITlauer.

Unroilüilrlid), roie von einer innern lUac^t getrieben, [(^leidje

id} t)inter öer (Beftalt l^er. (Beraöe bei einem TTlarienbilbe fdjaut

öie (Beftalt fid^ um, 6er oolle Schein 6er treuen £ampe, 6ie üor

6em Bil6e bxennt, fällt il^r ins Hntli^. (Es ift €ar6illac ! (Eine

unbegreiflid)e Hngft, ein unljeimlic^es (Brauen überfällt mid}.

löie 6urd) Sauber feft gebannt mug id^ fort — nac^ — 6em

gefpenftifd)en nad)ta)an6erer. Dafür l^alte id) 6en HXeifter, uner=

a&itü nid)t 6ie 3eit 6es üollmonös ift, in öer fold)er Spu! öie

Sd)lafenöen betört. (Enölic^ oerfc^cDinöet (Earöillac feitroärts in

öen tiefen Schatten. Hn einem fleinen, mir u)oI^lbe!annten Räu-

fpern gerDal)re id] inöeffen, öa^ er in öie (Einfatjrt eines t}aufes

getreten ift. tüas beöeutet öas, roas toirö er beginnen? — So

frage id) mid) felbft doH (Erftauncn unö örücfe mid) öid)t an öie

t)äufer. nid]t lange öauert's, fo fommt fingenö unö trillerierenö

ein mann öaljer mit leudjtenöem S^öerbufd) unö flirrenöen Spo=

ren. IDie ein (Tiger auf feinen Raub, ftür3t fid) daröillac aus

feinem Sd)lupfa)infel auf öen IHann, öer in öcmfelben Hugenbltrf

röd)elnö 3U Boöen finft. lUit einem Sd|rei öcs (Entfe^ens fpringe

id) l)eran, (Earöillac ift über öen IlXann, öer 3U Boöen liegt, ^er.

ITIeifter (Earöillac was tut 3l)r, rufe ic^ laut. Dcrmaleöeiter

!

brüllt (Earöillac, rennt mit BUöesfc^nellc bei mir oorbei unö

üerfd)U)inöet. (ban^ au^er mir, !aum öer Sd)ritte mächtig, näljere

id) mid) öem Hieöergeroorfenen. 3c^ fnic bei il)m nieöer, oiel«

leid)t, öenf id), ift er nod) 3U retten, aber feine Spur öes £ebens

ift met)r in iljm. 3n meiner (Eoöesangft geu)al)re id) faum, öag

mid) öie inared)auffee umringt !)at. Sc^on roieöer einer Don öen

(Eeufeln nieöergeftrecft — l)e, l)e — junger ITtenfd), roas mac^ft

öu öa — bift einer oon öer Banöe? — fort mit öir ! So fd)rien

fie öur^einanöer unö pad^n mid) an. Kaum oermag idi 3U ftam=

mein, öa^ id) fold)e grä^lic^c Untat ja gar md)t l)ätte begeben

lönnen, unö öa& fie mid) in S^ieöcn 3iel^n laffcn möchten. Da
Ieud)tet mir einer ins (Befid)t unö ruft Iad)cnö: Das ift ©Itoier

Bru^on, öer (Bolöfd)mieösgefene, öer bei unferm el)rlid)en, braoen

IHeifter Rene (Earöillac arbeitet! — \a — öer roirö öie £eute

auf öer Strafe moröen! — fie^t mir redjt öanac^ aus — ift

red)t nad) öer Hrt öer ITtor^bubcn, öa& fie beim £cid)nam lamen=

ticren unö fid) fangen laffen loeröen. — IDie roar's 3ii"9e? —
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er3äl]Ic brcift. Did]t cor mir, fprad) \d), fprang ein ITtenfd) auf

öen 6ort los, flieg it)n nieöer un5 rannte bliöfdinell baoon, als

\&l laut auffdjrie. 3d} toollt' öod) feigen, ob öer HiebergetDorfene

nod) 3U xetttn m'dxe. Hein, mein $ol)n, ruft einer üon benen,

5ie öen £eid}nam aufgel}oben, ber ift l)in, burcbs f)ev^, roie ge^

iDöl}nlid), ge{)t ber I)old)ftid). (Teufel, fpridjt ein anberer, !amen

roir bod) roieber 3U fpät roie porgeftern; bamit entfernen [ie fid)

mit bem £cid)nam.

löie mir 3umute war, tann id) gar nid)t fagen; id} füt)ltc mid)

an, ob nid)t ein böfer (Traum mid) nede, es röar mir, als mügt'

id) nun gleich ertoac^en unb mid) rounbern über bas tolle (Trug=

bilb. — (Tarbillac — ber Pater meiner lUabelon, ein t)errud)ter

ITIörber! — 3d) toar fraftlos auf bie fteinernen Stufen eines

l7aufes gefunfen. 3mmer mel)r unb meljr dämmerte ber ITtorgen

Ijerauf, ein ®ffi3iersl)ut, reid) mit S^^^i^" gefdjmüdt, lag cor

mir auf bem Pflafter. (Tarbillacs blutige ^at, auf ber Stelle

begangen, roo id) fag, ging cor mir l)ell auf. (Entfe^t rannte id)

ron bannen.

<Ban3 üerröirrt, beinal)e befinnungslos fi^e id) in meiner Dad)=

fammer, ba gel)t bie (Tür auf unb Ucne (Tarbillac tritt l)erein.

Um €l)riftus roillen ! was roollt 3l)r? fc^rie 16) il)m entgegen.

(£r, bas gar nic^t ac^tenb, !ommt auf mid) 3U unb läd)elt mid)

an mit einer Rul)e unb £eutfelig!eit, bie.meinen innern Hbfc^eu

Dermel)rt. (Er rüdt einen alten, gebred)lid)en S(^emel l)eran unb

fe^t fid^ 3U mir, ber ic^ nid)t »ermag, mid) Don bem Strol)lager

3U erl)eben, auf bas ic^ mxdi geroorfen. Itun ©lioier, fängt er

an, toie get)t es bir, armer 3unge? 3d) l)abe mid) in ber Zai

garftig übereilt, als i^ bic^ aus bem ^aufe ftieg, bu fe^lft mir

an allen (Eden unb (Enben. (Eben je^t l)abe id) ein löerf öor,

bas \6) ol)ne beine fjilfe gar nic^t öollenben !ann. tDie loär's,

roenn bu roieber in meiner lOertftatt arbeiteteft? — Bu fd)a)eigft?

— 3a id) roeig, idi l)abe bic^ beleibigt. nid)t üerl)el)len roollt*

i(^'s bir, ba^ i(^ auf bi^ 3ornig toar, röegen ber £iebelei mit

meiner TTIabelon. Doc^ rec^t überlegt l)abe idf mir bas Ding

na(^l)er unb gefunben, ba^ bei beiner (Bef^idli(^!eit, beinem 5I^i&.

beiner (Treue 16) mir feinen beffern (Eibam rDünfd)en fann als

eben bi^. Komm alfo mit mir unb fiel)e 3U, roie bu lUabelon 3ur

Srau getoinnen magft.

(Tarbillacs IDorte burd)[c^nitten mir bas f^ex^, id} erbebte Dor

feiner Bosl)eit, i(^ fonnte fein IDort l)erDorbringen. Bu 3auberft,

ful)r er nun fort mit fc^arfem (Ton, inbem feine funfelnben
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Augen micf} öurd)bo{)rten, bn 3au6erft? — öu fannft oieKeidit

f)cute nod) nid)t mit mir !ommen, öu lia]i anhext Dinge cor !
—

öu roillft oielleic^t Desgrais be|ud)en oöer öi^ gar einfül^ren

la(fen bei ö'Hrgenfon oöer la Regnie. tXimm öid) in ad)t, Burfd)e,

öa^ öie Krallen, öie öu l^eroorlocfen toillft 3U anöerer £eute

Deröerben, öirf} nid)t felbft faffen unö 3errei6en. Da mad)t fich

mein tief empörtes (Bemüt plö^licb £uft. HTögen öie, rufe id},

mögen öie, öie fid) gräglidier Untat bemüht finö, jene Hamen
fül^len, öie 3l]r eben nanntet, id) öarf öas nicf)t — id) Ijabe ni^is

mit il]nen 3U fdiaffen. (Eigentlid], fprid)t (Earöillac roeiter, eigent=

lid), (Dliüier, mad)t es öir (Et}re, loenn öu bei mir arbeiteft, bei

mir, öem berüljmteften lUeifter feiner 3eit, überall l^od)gead)tet

ruegen feiner (Treue unö Red)tfd)affenl}eit, fo öa^ jeöe böfe l)er=

leumöung [c^toer 3urüc!fallen toüröe auf öas ^aupt öes üer=

leumöers. — IDas nun TTlaöelon betrifft, fo mu^ id} öir nur

geftefjen, öag öu meine Hadjgiebigfeit il)r allein üeröanfeft.

Sie liebt öid} mit einer f^eftigfeit, öie id} öem 3arten Kinöe gar

nid}t 3utrauen tonnte. (Bleid} als öu fort coarft, fiel fie mir 3U

5ü&en, umfd}lang meine Knie unö geftanö unter taufenö (Tränen,

öaß (ie ol}ne öid} nid}t leben fönne. 3d} bad:\ie, [ie bilöe fid} öas

nur ein, töie es benn bei jungen üerliebten Dingern 3U gefd}el}en

pflegt, öafe fie gleid} fterben rüollen, roenn öas erfte inild}gefid}t

[ie freunölid} anblidt. Hber in öer ^at, meine lÜaöelon rouröe

jicd} unö !ranf, unö roie id} il}r btnn öas tolle 3eug ausreöen

iDollte, rief fie l}unöertmal öeinen Hamen, löas fonnt' id} enö=

lid} tun, iDollt' id} fie nid}t Der3a)eifeln laffen. (Beftern flbenö

fagt' id} il}r, id} rcillige in alles unö toeröe öid} l}eute l}olen.

Da ift fie über Hac^t aufgeblül}t toie eine Rofe unö l}arrt nun
ouf öid} gan3 auger fid} üor £iebesfel}nfud}t. -- Rtag es mir öie

etDige nTad}t öes l)immels Der3eil}en, aber felbft loeifj id} nid}t,

toie es gefd)al}, öag id} plö^lid} in (laröillacs i}aufe ftanö, öaß

TTlaöelon laut aufiaud}3enö : ©liöier — mein (Dlimer — mein
(Beliebter — mein (Batte ! auf mid} geftür3t, mid} mit beiöen

Hrmen umfd}lang, mid} feft an it}re Bruft örücfte, ba^ iö) im
Übermag öes l}öd}ften (Ent3Üctens bei öer Jungfrau unö allen

i}eiligen fd}rDor, fie nimmer, nimmer 3U oerlaffen
!"

(Erfd}üttert Don öem Hnöenfen an öiefen entfdbeiöenöen flugen=

blid mu&te ©lioier innel}alten. Die Scuöeri, üon (Braufen erfüllt

über öie Untat eines TTtannes, öen fie für öie (Tugenö, öie Rec^t=

fd}affenl}eit felbft ge{}alten, rief: (Entfe^lid} ! — Rene (Taröillac

gehört 3U öer TTIoröbanöe, öie unfere gute Staöt fo lange 3ur
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Käut>crl}öl]lc mac{)te. Was fagt 3l)r, mein 5^äulein, fprad) (DU«

üiei, 3111 Ban6e? llie l^at es eine folc^e Banöe gegeben, dar«

öillac allein mar es, öer mit üerruc^ter tTätigfeit in öer gan3cn

Stabt feine Sc^ladjtopfer fu(^te unb fanb. Dag er es allein
mar, barin liegt öie Sic^erl^eit, toomit er feine Streiche führte,

öie unübertöunbene $(f)tDierig!eit, bem lUörber auf bie Spur 3U

fommen. — Dod} lagt mi(^ fortfal}ren, ber üerfolg roirb (Eud) bie

(Bel)eimniffe bes uerrucl}teften unb sugleicf) unglü(fli(^ften aller

IHenfc^en aufflären. — Die Cage, in ber id) mi(^ nun bei bem
THeifter b^^anb, jeber mag bie fi^ lei(^t benfen. Der Schritt roar

gef(^el)en, i^ !onnte nic^t mel)r 3urüi. Sutoeilen roar es mir,

als fei idi felbft darbillacs tnorbgel)ilfe geroorben, nur in ITlabe»

Ions £iebe cergag ic^ bie innere Pein, bie mic^ quälte, nur bei

il}r fonnt' es mir gelingen, jebe äugere Spur namenlofen (Brams

u)eg3utilgen. Arbeitete i(^ mit bem Hlten in ber IDerfftatt, ni^t

ins Hntli^ üermo^te xdf il)m 3U fc^auen, faum ein IDort 3U reben

öor bem (Braufen, bas mic^ burdibebte in ber llälie bes entfc^=

lid)en TTlenfi^en, ber alle (Eugenben bes treuen, 3ärtlid)en Daters,

bes guten Bürgers erfüllte, mäl^renb bie tlac^t feine Untaten

Derfd)leierte. lUabelon, bas fromme, engelsreine Kinb, l)ing an
i^m mit abgöttifc^er £iebe. Das I}er3 bur(^bo^rt' es mir, toenn

i(^ baran backte, ba^, träfe dnmal bie Ra^e b^n cntlaroten

BöferDid)t, fie ja, mit aller ^öllifc^en £ift bes Satans getäufc^t,.

ber grägli^ften Der3töeiflung unterliegen muffe. S^on bas Der=

fdjlog mir b^n Htunb, unb li'diV i(^ bm tEob bes üerbrec^ers bar=

um bulben muffen. Unerac^tet ic^ aus ben Reben ber X1Tared)auffee

genug entnel^men fonnte, roarcn mir darbillacs lUntaten, il^r ltto=

tiD, bie Hrt, fie aus3ufü^ren, ein Rätfei: bie Hufflärung blieb

nid)t lange aus. dines dages roar darbillac, ber fonft, meinen

Hbf^eu erregenb, bei ber Hrbeit in ber l)eiterften £aune, fc^er3te

unb laditt, fe^r ernft unb in fic^ gefel)rt. piö^ic^ roarf er bas

(Befc^meibe, tooran er thtn arbeitete, beifeite, ba^ Stein unb

Perlen auseinanber rollten, ftanb l)eftig auf unb fprad) : (Dlioier

!

— es !ann 3rDif(^en uns beiben ni(^t fo bleiben, bies üer^ältnis

ift mir unerträglich. — IDas ber feinften Sdjlaul^eit Desgrais'

unb feiner Spieggefellen ni^t gelang 3U entbeden, bas fpielte

bir ber 3ufall in bie ?}dnbe. Du ^aft mic^ gef(^aut in ber n'dä:it=

lid)en Hrbeit, 3U ber mic^ mein böfer Stern treibt, fein IDiber«

ftanb ift mögli^. Huc^ bein böfer Stern roar es, ber bic^

mir folgen lieg, ber bic^ in unbur^bringli(^e Schleier füllte, ber

beinem Sugtritt bie £eid)tig!eit gab, bag bu unljörbar toanbelteft
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unc 6as fleinfte ^ier, fo öafe xd), 6er id) in öer tiefften Hadjt

flar fc^aue wk öer (Eiger, öer ic^ Strafen weit öas fleinftc (Be*

räu[d), öas Sumfen öer VÜüiz oernc^me, öic^ nic^t bemerfte.

Dein böfer Stern l^at bidf, meinen (Befäf)rten, mir sugefüljrt.

Rn üerrat ift, fo roie öu je^t ftel}ft, nidjt mel)r 3U öenten. Darum
magft öu alles tüiffen. nimmermef)r roerö' i(^ öein <Befä^rte fein,

f)eu(^Ierif(i|er Böfett)icf)t. So mollt' id} auff(^reien, aber öas in=

nere (Entfe^en, öas mic^ bei daröillacs XDorten erfaßt, fc^nürte

mir öie Kel)Ie 3U. Statt öer IDorte üermodjte id) nur einen un=

üerftänölic^en £aut aus3ufto6en. daröillac fe^te fic^ mieöer in

feinen Hrbeitsftul)!. (Er trodnete fid) öen Sc^toeiß Don öer Stirne.

(Er fc^ien, üon öer (Erinnerung öes Dergangenen Ijart berührt,

fic^ mül)fam 3U faffen. (Enölid) fing er an: IDeife IKänner fprec^en

üiel Don öen feltfamen (Einörüden, öeren 5i^öuen in guter ^off=

nung fäl}ig finö, üon öem tüunöerbaren (Einfluß folc^ Iebl)aften,

rDillenlofen (Einöruds üon außen i^er auf öas Kino. Don meiner

IHutter er3ät)Ite man mir eine rDiiuöerlid)e (Befd)i^te. Hls fie mit

mir im crften Xtlonat fdjmanger ging, fc^aute fie mit anöern

lOeibern dnem glänsenöen l}offeft 3U, öas in (Erianon gegeben

röuröe. Da fiel i^r Blicf auf einen Kaoalier in fpanifd)er Klei=

öung mit einer bli^enöen 3utDelenfette um öen f)als, Don öer fie

öie Hugen gar nid)t me^r abroenöen fonnte. 3l)r gan3es töefen

toar Begieröe nac^ öen funfelnöen Steinen, öie il}r ein über«

iröifdjes (5ut fünften. Derfelbe Kaoalier l^attz oor mefjreren

3al}ren, als meine BTutter nod) nid)t üerl)eiratet, il)rer (Eugenö

nac^geftellt, toar aber mit Hbfc^eu 3urüdgeu)iefen moröen. lUeine

Hlutter erlannte il}n roieöer, aber je^t roar es il)r, als fei er

im (Blan3 öer ftral)lenöen Diamanten ein tOefen ^ö^erer Hrt,

öer 3nbegriff aller Sc^önl)eit. Der Kaoalier bemerfte öie feljn»

fud)tsoollen, feurigen Blide meiner lUutter. (Er glaubte je^t

glüdlid)er 3U fein als oormals. (Er roußte fid) il^r 3U näl^ern,

nod) mel}r, fie oon iljren Befannten fort an einen einfamen ®rt
3U loden. Dort fd)lug er fie brünftig in feine Hrme, meine Hlutter

faßte nad) öer fd)önen Kette, aber in öemfelben Hugenblid fanf

er nieöer unö riß meine lUutter mit fic^ 3U Boöen. Sei es, öaß
il}n öer Sd)lag plö^id) getroffen, oöer aus einer anöern Urfadje;

genug, er mar tot. Dergebens mar öas lUüljen meiner ITTutter,

fic^ öen im tloöesframpf erftarrten Hrmen öes £eid)nams 3U ent=

o^inöen. Die l)ol)len Hugen, öeren Sel)fraft erlofd)en, auf fie ge«

rietet, mäl3te öer (Eote fic^ mit il)r auf öem Boöen. 3l)r gellenöes

I)ilfegefd)rei örang enölid) bis 3U in öer S^rne Dorübergel)enöen,
lllerifiieji un6 Dlädjte 4
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öic l)crbeicilten nnb flc retteten aus ben Hrmen 6es gtauflgen

£ieb^abers. Das (Entfe^en roarf meine Itlutter auf ein fc^toeres

Kranfenlager. Ittan gab fie, ntic^ oerloren, boä) fie gefunbete

unb bie (Entbinbung toar glü(fU(^er, als man je ptte a^nen

fönnen. Hbcr bie Sc^recfen jenes fürc^terli^en Hugenblidfs Ratten

mid] getroffen. UTein böfer Stern rüar aufgegangen unb ^atte

btn 5un!en ^inabgefd)offen, ber in mir eine ber feltfamften unb

Dcrberblidjften £eibenf(i)aften entsünbet. Sc^on in ber früt)eften

Kinbl)eit gingen mir glänsenbe Diamanten, golbenes <Bef(^meibe

über alles. lUan ^ielt bas für geroö^nlic^e ünbifc^e iteigung.

Hber es 3eigte fic^ anbers, benn als Knabe ftal^l id^ (Bolb unb

jfutDelen, roo i^ il)rer ^ab^aft roerben tonnte, löie ber geübtefte

Kenner unterf(^ieb i^ aus 3nftinft unei^tes (Befdimeibe oon

c(^tem. Itur biefes loäte midi, unechtes foroie geprägtes (Bolb

lieg td) unbeachtet liegen. Vtn graufamften Süc^tigungen bes

üaters mußte bie angeborne Begierbe roeid^en. Um nur mit (Bolb

unb eblen Steinen ^antieren 3U fönnen, toaubte ic^ mic^ 3ur (Bolb=

fd)miebs=profeffion. 36) arbeitete mit £eibenf(^aft unb rourbe

balb ber erfte Xlteifter biefer Hrt. Tlun begann eine periobe, in

ber ber angeborne (Trieb, fo lange niebergebrüdt, mit (Beroalt

emporbrang unb mit XUad^t rouc^s, alles um fi(^ ^er roegje^renb.

Soroie x6) ein (Befc^meibe gefertigt unb abgeliefert, fiel id) in eine

Unruhe, in eine tEroftlofigfeit, bie mir Schlaf, (Befunb^eit —
£ebensmut raubte. — lOie ein ^efpenft ftanb (Tag unb Uai^t bie

perfon, für bk xä) gearbeitet, mir oor Hugen, gefc^müdt mit

meinem ^ef(^meibe, unb eine Stimme raunte mir in bie ®l)ren

:

€s ift.ja bein — es ift ja bein — nimm es boc^ -- roas follen bie

Diamanten bem tEoten ! — Da legt^ xä) mic^ enbli^ auf Diebes«

fünfte. 3c^ ^atte Sutritt in btn Ijäufern ber 6rogen, ic^ nü^te

fdjnell bie (Belegenl)eit, !ein S^log roiberftanb meinem <Befd)id

unb balb roar ber Si^mud, ben xd) gearbeitet, roieber in meinen

^änben. — Hber nun oertrieb felbft bas ni^t meine Unrul)e.

jene un^eimli^e Stimme lieg fic^ bennodi ütrne^men unb

^ö^nte mi(^ unb rief : I)o l)o, bein (Bef(^meibe trägt ein (Toter

!

— Selbft tDugte i(^ nid)t, toie es fam, bag i(^ einen unausfpre(^=

lid)en ^ag auf bie roarf, b^nen i(^ S^mud gefertigt. 3a I im

tiefften 3nnern regte fi(^ eine ITIorbluft gegen fie, oor ber x<i}

felbft erbebte. — 3n biefer Seit faufte x6) biefes J}aus. 36) roar

mit bem Befi^er l)anbelseinig geroorben, l^ier in biefem (Bemac^

fa&en röir erfreut über bas gefc^loffene (Befc^äft beifammen unb

tränten eine 5lafd)e tüein. (Es roar Ua6)t geroorben, ic^ roollte
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aufbrechen, 5a fprad| mein üerfäufcr: Ijört, lUeifter Ren^, el^c

3()r fortgel)t, muß icf) (Eud) mit einem <BeI)eimnis biefes fjaufes

bdannt machen. Darauf fdjiog er jenen in öie Itlauer eingef üljrten

Sc^ran! auf, fd)ob öie {)interrDanö fort, trat in ein üeines <5e=

mac^, hndU \xdi niebcr, f)ob eine SaHtür auf. (Eine [teile, fd)ma(e

treppe ftiegen roir l)inab, famen an ein fd)males Pförtc^en, öas

er auffc^Iog, traten hinaus in öen freien Jjof. Hun fd)ritt öer alte

I}err, mein üerfäufer, l)inan an öie Iltauer, fcf)ob an einem nur

toenig t^eroorragenöen (Eifen, unö alsbalö öreljte fid) ein Stüct*

tUauer los, fo öag ein IlTenfc^ bequem öurd) ^ie Öffnung fd)lüpfen

unö auf öie Straße gelangen tonnte. Du magft einmal öas Kunft-

ftüc! fe{)en, (Dlioier, öas toal^rfd^einlic^ f(^Iaue Iltönd)e öes Klo=

fters, rDeld)es el^emals l^ier lag, fertigen ließen, um l)eimli^ aus=

unö einfc^lüpfen 5U fönnen. (Es Ift ein Stütf f)ol3, nur oon außen

gemörtelt unö getün(^t, in bas von außenf^er eine Bilöfäule,

auc^ nur Don {)ol3, öod) gan3 u>ie Stein, eingefügt ift, u)elrf)es

fid} mitfamt öer Bilöfäule auf oerborgenen Hngeln örefjt. —
Dunfle (Beöanfen ftiegen in mir auf, als id) öiefe (Einri^tung

fa^, es löar mir, als fei Dorgearbeitet fol(^en (Taten, öie mir

felbft nod} ein (Be^eimnis blieben. (Eben ^att^ id) einem I)errn

öom {)ofe einen reichen Sc^muc! abgeliefert, öer, id^ meiß es,

einer (Dperntän3erin beftimmt roar. Die (Eoöesfolter blieb nic^t

aus — öas (Befpenft ^ing fic^ an meine Schritte — öer lifpelnöe

Satan an mein ®^r I — 3c^ 30g ein in öas J)aus. 3n blutigem

Hngftfc^roeiß gebaöet, tDäl3te id) mid) fd)laflos auf öem £ager!

2ä) feV im (Beifte öen lTtenfd]en 3U öer ^än^mn f^leid)en mit

meinem Sc^mud. üoller tDut fpringe id) auf — roerfe öen

lUantel um — fteige ^erab öie gel^eime ireppe — fort burö)

öie lUauer nad) öer Straße Uicaife. — (Er fommt, idi falle über

i^n l^er, er fd)reit auf, öod) Don l)inten feftgepadi ftoße id) i^m
öen Dold) ins fyx^ — öer Sc^mud ift mein ! — Dies getan füljlte

ic^ eine Ru^e, eine Sufrieöenl^eit in meiner Seele, roie fonft nie»

mals. Das (Befpenft loar oerfdirounöen, öie Stimm« öes Satans

fdiroieg. Run mußte id), mas mein böfer Stern roollte, ic^ mußt'
i^m na^geben oöer untergel)en ! — Du begreif ft je^t mein gan3es

(Eun unö (Treiben, (Dlicier ! — (Blaube nid)t, öaß id) öarum, meil

id) tun muß, roas id) nid)t laffen !ann, jenem <Befül)l öes tUitleiös,

öes (Erbarmens, loas in öer Ratur öes Rlenfd)en beöingt fein foll,

rein entfagt l)abe. Du toeißt, toie f(^n>er es mir mirö, einen

$d)mud ab3uliefern; röie id} für mand)e, öeren (Toö iä) nxdit roill,

gar nid)t arbeite, ja röie ic^ fogar, roeiß i^, öaß am morgenöcn
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cTagc Blut mein (Defpeuft öerbaiiiieu xoixb, I)eute es bei einem

tüd)tigeu 5öu(tfd)lQge bccoenben laffe, öer öen Befifeer meines

Kleinoös 3U Boöen ftrech unö mir öiefes in öie f^anb liefert. —
Dies alles gefprod)en fü!)rte mid) darbillac in öas {)eimli(^e <Be=

roölbc unb gönnte mir öen Hnblif feines 3utr>elen=Kabinetts.

Der König befi^t es nic^t reifer. Bei jeöem $^mu(fftü(f roar auf

einem fleinen baran geengten 3ettel genau bemerft, für roen es

gearbeitet, toann es burc^ Diebftal)!, Raub ober ITtorb genommen
roorben. Rn beinem I^oc^seitstage, fprad] darbillac bumpf unb

fcierli(^, an beinem ,tjoc^3eitstage, (Dliüier, roirft bu mir, bie ^anb
gelegt auf bes ,ge!reu3igten dl^riftus Bilb, einen ^eiligen (Eib

fÄroören, foroie i(^ geftorben, alle bicfe Reichtümer in Staub 3U

ücrniÄten burd) ITltttel, Me idi bir befannt mad)en roerbe. 3d}

roill nid|t, ba^ irgenb ein menfd)li(^es IDefen unb am toemgften

Rlabelon unb bu, in ben Befi^ bt^ mit Blut crfauften Ijorts

!omme. (Befangen in biefem £abt}rint^ bes Derbrei^ens, 3ej:riffen

üon £iebe unb Hbf^eu, üon IDonne unb (Entfe^en, roar id) bem

Derbammten 3U Dergleichen, bem ein l^olber (Engel milb lä^elnb

l}inauftDin!t, aber mit glül)enben Krallen feftgepadt l)ält i^n ber

Satan, unb bes frommen (Engels £iebe$lä(^eln, in bem fi(^ alle

Seligfeit bes l)ol)en f)immels abfpiegelt, roirb iljm 3ur grimmig=

\itn feiner (^uaien. — 3(^ badiie an 5lu(^t — ja an Selbftmorb —
aber lUabelon ! — (Eabelt mi^, tabelt mic^, mein roürbiges S^clu=

lein, bag i(^ 3U fd)rDac^ löar, mit (Beroalt eine £eibenf(^aft nie=

ber3u!ämpfen, bie mi(^ an bas Derbre^en fef feite; aber büße

i^ nic^t bafür mit f^mac^oollem (Tobe? — (Eines tEages !am
(Earbillac nac^ ^aufe ungetDöl)nlid) l)eiter. (Er liebtofte lUabelon,

roarf mir bie freunblic^ften Blide 3U, tranf bei tlifdje eine 5Iofc^e

cblen IDeins, mie er es nur an ^ol)en St\i= unb Jei^^tagen 3U

tun pflegte, fang unb jubilierte. Ittabelon l)attc uns öerlaffen,

icb tDollte in bie löerfftatt: Bleib fi^en, 3unge, rief darbillac,

l}eut' feine Arbeit mel)r, laß uns noc^ eins trinfen auf bas )Dol}l

ber allerroürbigften, üortrefflic^ften Dame in Paris. Had)bem id)

mit i^m angeftoßen unb er ein ©olles (Blas geleert ^atte, fprad>

er: Sag' an, Öliüier! toie gefallen bir bie Derfe:

Un amant qui craint les voleurs

n'est point digne d'amour.

dr er3äf)lte nun, roas \\6) in b^n (Bemäc^ern ber ttlaintenon mit

dud) unb bem König begeben unb fügte ^in3u, ba^ er duc^ oon

iel)er r)erel}rt Ijabe, toie fonft fein menf(f|lid)es IDefen, unb ba^

2l)x, mit folc^ ijol^er dugenb bejaht, t)or ber ber böfe Stern fraft=
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(os erbleiche, fclbft 6cn fcfjönftcn oon if)m gefertigten $cf)mutf tra=

genö, niemals ein böfes ©efpenft, lUorögeöanfen in it^m erregen

iDÜröet. f)öre, 0lit)ier, fprad) er, 100311 id) entfd)loffen. üor langer

Seit follt' id) {)alsfd)mu(f unö Hrmbänöer fertigen für i)enriette

von (Englanö unö felbft öie Steine öa3U liefern. Die Hrbeit ge=

lang mir roie feine anöere, aber es aerri^ mir öie Bruft, wenn
id) öaran badlt^, mid) üon öem $d)mud, öer mein i}er3ens!leinoö

getDorben, trennen 3U muffen. Du weißt öer prin3effin unglüd='

lid)en doö öurd] ineud}elmorö. 3d) beljielt ben $d)mud unö roill

il)n als ein Seichen meiner (El)rfurd)t, meiner Danfbarfeit öem
5räulein üon Scuöeri fenöen im Hamen öer oerfolgten Banöe.
— Hugeröem, öag öie Scuöeri öas fpred)enöe 3eid)en il)res (Eri=

umpl)S erl)ält, oerljöljne id) aud) Desgrais unö feine (Befellen, roic

fie es peröienen. — Du foltft it)r öen Sd)mucf l)intragen. Soroie

(Earöillac (Euren Hamen nannte, J^öulein, toar es, als roüröeu

fd)tDar3e Sd)leier tDegge3ogen unö öas fd)öne, lid)te Bilö meiner

glüdlid)en Kinöer3eit ginge toieöer auf in bunten, glän3enöen

5arben. (Es !am ein tounöerbarer ^roft in meine Seele, ein

^offnungsftral)l, cor öem öie finftern (Beifter fd)rDanöen. (LaxbiU

lac mod)te öen (Einörud, öen feine IDorte auf mid) gemacht, tDal)r=

nel)men unö nac^ feiner Hrt öeuten. Dir fd)eint, fprad) er, mein

üorl)aben 3U bel)agen. (5eftel)en fann id) ii)ol)l, öag eine tief

innere Stimme, fel)r oerfd)ieöen üon öer, meld)e Blutopfer oer^«

langt wie ein gefräßiges Raubtier, mir befohlen l)at, öaß id)

fold)es tue. — inand)mal roirö mir rounöerlid) im (Bemüte —
eine innere Hngft, öie S^^^^ 00^ irgcnö etroas (Entfcölid)em,

öeffen Sdjauer aus einem fernen 3ßnfeits l)erüber u)el)en in öie

Seit, ergreift mi(^ geroaltfam. (Es ift mir öann fogar, als ob öas,

toas öer böfe Stern begonnen öurd) mic^, meiner unfterblid)en

Seele, öie öaran feinen ^eil l)at, 3ugere4net roeröen fönne. 3n
fold)er Stimmung befd)loB i(^, für öie l)eiligc Jungfrau in öer

Kird)e St. (Euftad)e eine fd)öne Diamanten=Krone 3U fertigen.

Hber jene unbegreifliche Hngft überfiel mid) (tärfer, fo oft id) öie

Arbeit beginnen roollte, öa unterließ id)'s gan3. 3^0^ ift es mir,

als wenn id) öer lEugenö unö S^^ömmigfeit felbft öemutsDoll ein

Opfer bringe unö wirffame 5ürfprad)e erflel)e, inöem id) öer

Scuöeri öen fd)önften Sc^mud fenöe, öen id) jemals gearbeitet. —
(laröillac, mit (Eurer gan3en tebensweifc, mein S^äulein, auf öas

genauefte befannt, gab mir nun Hrt unö IDeife fowie öie Stunöe
an, roie unö roann id) öen Sd)mucf, öen er in ein fauberes Käft=

d]cn fii)loß, abliefern follc. ITlcin gan3es IDefen war (Ent3üden,
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öcnn öer {)immel felbft 3eigte mir öur^ öen fret)eli(^en (Earbillac

btn löeg, mi(^ 3U retten aus öer f)ölle, in öer i(^, ein Derftogener

Sünöer, f(^mad)te. So öac^f i(f|. <5an3 gegen daröillacs IDillen

iDoIIt' i(^ bis 3U (Eu(^ öringen. HIs Hnne Brußons Sot)n, als (Euer

Pflegling geöac^t' ici), mic^ (Euc^ 3U S^^^^ ^^ löerfen unö (Eui^

alles — alles 3U entöetfen. 3l)r pttet, gerül^rt öon öem namen»

lofen (Elenö, öas öer armen, unfc^ulöigen Htaöelon öroljte bei

öer (Entöetfung, öas (Beljeimnis geartet, aber (Euer l)o^er, f(^arf=

finniger (Beift fanö geroig fic^re Xltittel, ol)ne jene (Entöeiung

öer rerruc^ten Bosl^eit daröillacs 3U fteuern. J^^^gt mi(^ nid)t,

EDorin öicfe lUittel li'düen befielen follen, iä) toeig es ni(^t —
aber öag 3^r lUaöelon unö mic^ retten roüröet, öaoon lag öie

Über3eugung feft in meiner Seele, toie öer (Blaube an öie troft=

reiche fjilfe öer l)eiligen Jungfrau. — 3l)r roigt, 5^^äulein, öag

meine Hbfi(^t in jener Ila^t fel^lfc^lug. 3^ r>erlor ni(^t öie

Hoffnung, ein anöermal glüili^er 3U fein. Da gefc^al) es, öafe

(Earöillac plö^lic^ alle HTunterfeit uerlor. (Er fd]li(^ trübe um^er,

ftarrte üor fic^ l)in, murmelte unt)erftänöli(f)e tDorte, foc^t mit

öen ijönöen, 5ßinöli(^es von fi(^ abroe^renö, fein (Beift fcfjien ge=

quält üon böfen (Beöanfen. So ^atte er es einen gan3en Iltorgen

getrieben. (Enöli(^ fe^te er fic^ an öen XDerttifc^, f
prang unmutig

iDieöer auf, f(^aute öurc^s S^^f^er, fpra^ ernft unö öüfter : 3d)

tDollti öo(^, Ijenriette üon (Englanö ptte meinen Sc^mu(f ge=

tragen ! — Die lOorte erfüllten mic^ mit (Entfe^en. Itun rou^t'

i(^, Ö0& fein irrer (Beift toieöer erfaßt toar Don öem abfc^eulic^en

tUorögefpenft, öa^ öes Satans Stimme toieöer laut rooröen cor

feinen (D^ren. 3(^ fal) (Euer Z^hzn beöro^t oon öem t)erru(^ten

Xltoröteufel. f}aitt (Earöillac nur feinen Sc^mucf toieöer in I)än=

öen, fo roar't 3^r gerettet. lUit jeöem Hugenbli(f roucbs öie (Be=

fa^r. Da begegnete ic^ €uc^ auf öem Pontneuf, örängte mi^ an
(Eure Kutf(^e, roarf duc^ [emn 3ettel 3U, öer (Eu(^ befdjroor,

bodf nur gleid) öen erl)altenen Si^mucf in daröillacs I)änöe 3U

bringen. 3l)r famt ni(^t. Ilteine Hngft ftieg bis 3ur t)er3roeiflung,

als anöern dags daröillac Don nichts anöerm fprac^, als r>on

öem !öftli(^en S(i)mu(f, öer il)m in öer Tlac^t Dor Hugen ge!om=

men. 36 fonnte öas nur auf duern Sc^muif öeuten unö es touröe

mir geroife, öag er über irgenö einem ITIoröanfc^lag brüte, öen

er geroig f(^on in öer tla^t aus3ufü^ren fic^ üorgenommen. du^
retten mußt' ic^, unö follf es daröillacs Z^h^n foften. Soroie

daröillac na^ öem Hbenögebet fid) toie gcroöljnlic^ eingef(f)loffen,

ftieg xd] öur^ ein Jcnfter in öen Qof, f(^lüpfte öurdf^ öie (Öffnung
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in öcr tltauer unö [teilte mtc^ unfern in öen tiefen Scfjatten.

triebt lange öauerte es, fo tarn (EarMIIac fyeraus unö fd)Iid^ leife

öurd) öie Strafe fort. 3d) f}inter if^tn l)er. (Et ging na(f) öer Strafe

St. fjonoxe, mir bebte bas ?}ex^. €aröillac war mit eincmmal mir
entfcbtDunöen. 3(^ befc^Iog, mxdf an (Eure fjaustüre 3U [teilen.

Da fommt fingenö mxb trillernö, roie damals, als öer 3ufall mic^

3um 3uf(^auer ron Caröillacs ITlorötat madjte, ein ®ffi3ier bei

mir üorüber, o^ne mic^ 3U getoal^ren. Rhzx in öemfelben Hugen»

bli(f fpringt eine fc^t»ar3e (Deftalt l^eroor unö fällt über i^n ^er.

(Es ift (Earöillac. "Diefen Iltorö toill id) ^inöern, mit einem louten

Schrei bin ic^ in 3tDei — örei Sä^en 3ur Stelle. — Xli6)i Öer <Dffi=

3ier — (Earöillac finft 3um (Eoöe getroffen röc^elnö 3U Boöcn.

Der <Dffi3ier lä&t öen Dold^ fallen, reißt öen Degen aus öcr

S^eiöe, ftellt fi(^, tDäl)nenö ic^ fei öes lUöröers (Befelle, fampf=

fertig mir entgegen, eilt aber fdjnell öaoon, als er geroal^rt, öaß

i(^, o^ne mi(^ um i^n 3U fümmern, nur öen Ceicfjnam unterfu(^.

(Earöillac lebte nod). 3cf) luö il)n, nai^öem id) öen Dolc^, öen öer

0ffi3ier I)atte fallen laffen, 3U mir gefte^, auf öie Schultern

unö fcbleppte il^n mül^fam fort nacl) f}aufe unö öur^ öen gc>

fjeimen (Bang hinauf in öie tDerfftatt. — Das übrige ift (Endf

befannt, 31}r fe^t, mein tnüröiges 5i^öulein, öaß mein ein3iges

Derbre^en nur öarin befte^t, öag idj lUaöelons Dater nic^t öen

(Berieten nerriet unö fo feinen Untaten ein (Enbe machte. Rein
bin idf von jeöer Blutfdjulö. — Keine ülarter mirö mir bas

(5el)eimnis oon (Earöillacs Untaten abstoingen. 36) roill nic^t,

öag öer eioigen Ulad^t, öie öer tugenö^aften €o(f)ter öes Daters

gräßliche Blutfctjulö oerfc^leierte, 3um tEro^, öas gan3e (Elenö öer

Dergangenl^it, il^res gan3en Seins nod) je^t tötenö auf fie ein«

breite, öag nod) je^t öie rDeltlid)e Rad)e öen £eid)nam aufroü^le

aus öer (Eröe, öie il)n öedt, öaß noc^ je^t öer f)enfer öie Dermo=
öerten (Bebeine mit Sd)anöe branömarfe. — Hein ! — mic^ roirö

öie (Beliebte meiner Seele beroeinen als öen unfc^ulöig (Befalle»

ntn, öie Seit toirö il)ren S(^mer3 linöern, aber unüberroinölit^

tDüröc öer Jammer fein über öes geliebten Daters cntfe^lidje

(Eaten öer i)ölle !
—

0liDier fc^toieg, aber nun ftür3te plö^id) ein (Eränenftrom
aus feinen Hugen, er toarf fi^ öer Scuöeri 3U Süßen unö flehte:

3l)r feiö von meiner Unfc^ulö über3eugt — gerciß 3l)r feiö es

!

— V}ahi (Erbarmen mit mir, fagt, lüie ftel)t es um UTaöelon? —
Die Scuöeri rief öie ITTartiniere, unö na^ menigen Hugenbliden

flog lUaöelon on ©lioiers tjals. ITun ift alles gut, öa öu I)ier
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bift — id) teufet' CS ja, öafe bie eöelmütigfte Dame öid) retten

tDüröe ! $0 rief lUaöelon ein Ittal über öas anöere, unö ©liüier

Dergag fein S^idEfal, alles toas it^m brol^te, er roar frei unb

feiig. Huf öas rül)ren5fte flagten beiöe fid}, roas fie umeinanber

gelitten unb umarmten fid) bann aufs neue unb toeinten oor

(Ent3Ü(fen, bag fie fid) toiebergefunben.

IDäre bie Scuberi ni(^t von ©liöiers llnf(^ulb f^on über3eugt

geroefen, ber <Blaube baran mügte il)r je^t gekommen fein, ba fie

bie beiben betrachtete, bie in ber Seligfeit bes innigften £iebes=

bünbniffes bie IDelt Dergafeen unb il)r (Elenb unb i^r namenlofes

£eiben. Hein, rief fie, folc^ feiiger üergeffenl^eit ift nur ein

reines ijer3 fällig.

Die l)ellen Strafjlen bes ITlorgens brachen burd) bas S^^fter.

Desgrais flopfte leife an bie (Türe bes (Bemac^s unb erinnerte,

ba^ es Seit fei, ©lioier Brugon fort3uf(^affen, ba o^ne Huffeljen

3U erregen bas fpäter ni^t gef(^el)en fönne. Die £iebenben mußten

fid) trennen. —
Die bunflen Hljnungen, oon benen ber Scuberi <5emüt befangen

feit Brufeons erftem (Eintritt in il)r i)aus, l)atten fi(^ nun 3um
Zth^n geftaltct auf furd)tbare tDeife. Den $ol)n il}rer geliebten

Hnnc fa^ fie f(^ulblos cerftridt auf eine Hrt, ba^ il)n com
f(^mad)oollen (Tob 3U retten faum benfbar f(^ien. Sie eljrte bes

Jünglings {)elbenfinn, ber lieber fc^ulbbelaben fterben, als ein

<5el)eimnis oerraten roollte, bas feiner Xttabelon ben Zob bringen

mußte. 3m gan3en Reiche ber ITIöglic^feit fanb fie fein IKittel,

ben ärmften bem graufamen (5erid)tsl)ofe 3U entreißen. Unb bo^
ftanb es feft in i^rer Seele, ba^ fie fein Opfer f(^euen muffe,

bas l)immelfd)reienbe Unrecht ab3urDenben, bas man 3U begeben

im Begriffe toar. — Sie quälte fic^ mit allerlei (Entwürfen unb

Plänen, bie bis an bas Hbenteuerlid^e ftreiften unb bie fie ebenfo

f^nell üerroarf als auffaßte. 3mmer mel)r üerfc^toanb jeber Ijoff»

nungsf(^immer, fo ba^ fie Der3tDeifeln roollte. Hber ITTabelons

unbebingtes finblic^es üertrauen, bie Derflärung, mit ber fie üon
bem (Beliebten fprad), ber nun balb, freigefprodjen uon jeber Sc^ulb,

fie als (Battin umarmen roerbe, ridjtete bie Scuberi in thtn bem
(Brab roieber auf, als fie bapon bis tief ins {)er3 gerül)rt tourbe.

Um nun enblid) etroas 3U tun, fd)rieb bie Scuberi an la Regnie

einen langen Brief, lüorin fie i^m fagte, ba^ ©liüier Brußon
il)r auf bie glaubroürbigfte IDeife feine Döllige Unfdjulb an (Iar=

billacs ^obe bargetan l)abe, unb ba^ nur ber l)elbenmütige (Ent=

fdiluß, ein (Bel^eimnis in bas (Brab ;;u nel)men, beffen (Entl^üllung
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öie Unfd)ulö unö dugenö felbft oeröerben toüröe, if)n 3urütfl}alte,

öcm <5eri(f)t ein (Bcftänönis ab3ulegen, bas i{)n oon 6em entfeö=

Ii(f)en üeröac^t nic^t allein, öag er daxbillac ermoröet, fonbern,

öag er au6) 3ur Banbe oerruc^ter ITtörber gehöre, befreien müf[e.

Hlles toas glüf)enöer (Eifer, was geiftoolle Bereöfamteit Dermog,

liaite öie Scuberi aufgeboten, la Regnies l^artes {)er3 3U er=

ix)ei(f)en. na(^ tuenigen Stunöen antwortete la Regnie, mie es iljn

l)er3lid} freue, roenn ©liüier Bru^on fic^ bei feiner ^ol^en, rDÜr=

öigen (Bönnerin gän3li(^ geredjtfertigt iiahe. Was 0liDiers t)el=

öenmütigen (Entfd)Iu& betreffe, ein (5el)eimnis, öas fid) auf öie

^at be3ief)e, mit ins (Brab nel)men 3U roollen, fo tue es it)m leiö,

öag öie Chambre ardente öerglei(f)en ^elöenmut nid)t el)ren

fönne, öenfelben r)ielmel)r öurd) öie !räftigften ITtittel 3U bred)en

fu(f)en muffe. Yiadi örei (Tagen f)offe er im Befi^ öes feltfamen

(Bel^eimniffes 3U fein, öas u)af)rfd)einli(f) gefd)ef)ene IDunöer an

öen (Tag bringen roeröe.

Hur 3U gut tDu^te öie Scuöeri, toas öer fürd)terlict)c (a Regnie

mit jenen lUitteln, öie Bru^ons ^elöenmut brecf)en follten, meinte.

Run mar es getoi^, öag öie (Tortur über öen Unglüdliien Der«

()ängt toar. 3n öer (Toöesangft fiel öer Scuöeri enölirf) ein, öa^,

um nur Huffc^ub 3U erlangen, öer Rat eines Red)tsDerftänöigen

öienlicfj fein fönne. pierre Hrnauö ö'HnöiHt) roar öamals öer

berül^mteftc Höoofat in Paris. Seiner tiefen IDiffenfdiaft, feinem

umfaffenöen üerftanöe roar feine Red)tfd)affenl^eit, feine (Tugenö

glei^. 3u öem begab fic^ öie Scuöeri unö fagtc it)m alles, fo toeit

es möglid) mar, ol)ne Brugons (Bel^eimnis 3U perlenen. Sie glaubte,

öa^ ö'£lnöillr) mit (Eifer fic^ öes Unfd|ulöigen annel^men roeröe,

iljre I)offnung tDuröe aber auf öas bitterfte getäufd)t. D'Hnöilli)

Ijatte rul)ig alles angel^ört unö ermiöertc öann läcijelnö mit Boi=

leaus IDorten: Le vrai peut quelque fois n'etre pas vraisem-

blable. — (Er betoies öer Scuöeri, öa^ öie auffallenöften t)er=

öadjtsgrünöe röiöer Bru&on fprädjen, öa^ la Regnies I)erfal)ren

feinestoegs graufam unö übereilt 3U nennen, üielmel^r gan3 ge=

fe^li^ fei, ja öafe er nic^t anöers l^anöeln !önne,, ol^ne öie Pfli(l)ten

öes Rid)ters 3U oerle^en. (Er, ö'Hnöillr}, felbft getraue fi(f) ni(i)t

öurd) öie gefd)icftefte Perteiöigung Brugon uon öer (Tortur 3U

retten. Rur Brugon felbft fönne öas entroeöer öurd) aufrid)tiges

(Beftänönis oöer toenigftens öur^ öie genauefte (Er3äl)lung öer

Umftänöe bei öem ITIoröe (Taröillacs, öie öann oiellei^t erft 3U

neuen Husmittelungen Hnlag geben roüröen. So roerfe idj mid)

öem Könige 3U Sü^^n unö flel)e um (5naöe, fprad) öie Scuöeri



58

auger [ic^ mit Don (Tranen f)alb erfticfter Stimme. (Tut bas, rief

5'HnöiIIi}, tut öas um bes fjimmels roillen ni^t, mein 5i^äulein

!

— Spart (Eu^ öiefes le^te i)ilfsmittel auf, öas, fc^Iug es einmal

fel?I, (Bü&i für immer cerloren ift. Der König roirb nimmer einen

I)erbred)er öer Hrt begnabigen, öer bitterfte Dortourf öes ge»

fäl}rbeten Doüs roüröe il)n treffen. Itlöglic^ ift es, öag Brugon

öurd) (Entöecfung feines (Bel^eimniffes oöer fonft ITtittel findet,

6en roiber it)n ftreitenöen Perbac^t aufsu^eben. Dann ift es Seit,

öes Königs (Bnaöe 3U erflel^en, öer nicf)t öanac^ fragen, roas ror

(Bericht beroiefen ift, oöer nidjt, fonöern feine innere Über3eugung

3U Rate 3iel]en roirö. — Die Scuöeri mußte öem tieferfal)rnen

ö'Hnöilli} notgeörungen beipflid]ten. — 3n tiefem Kummer rer^

fen!t, finnenö unö finnenö, roas um öer 3^^9f^öii ^^^ ^^^^^

^eiligen roillen fie nun anfangen folle, um öen unglütflic^en

Brußon 3U retten, faß fie am fpäten Rhtnb in il^rem (Bemac^,

als öie lUartiniere eintrat unö öen <Brafen ron Utioffens, ®bri=

ften üon öer (Baröe öes Königs, melöete, öer öringenö roünfc^e,

öas S^^öulein 3U fpredjen.

Der3eil}t, fpra(^ Dtioffens, inöem er fi^ mit folöatifc^em £ln=

ftanöe rerbeugte, üer3eil)t, mein 5täulein, roenn i(^ (Eu(^ fo fpät,

fo 3U ungelegener Seit überlaufen. lOir Solöaten ma^en es nidjt

anöers, unö 3UÖem bin i^ mit 3ir)ei IDorten entf(^ulöigt. — <Dli=

Dier Brußon fül)rt midi 3U (Euc^. Die Scuöeri l^o^gefpannt, roas

fie je^t roieöer erfahren roeröe, rief laut 0lioier Brugon? öer

Unglüdli^fte aller Illenfd)en? — roas ^abt 3^r mit öem? —
Da(^t' ic^'s öoc^, fpra(^ lltoiffens lä(^elnö meiter, öaß (Eures

Sc^ü^lings Itamen ^inrei^en roüröe, mir bei (Euc^ ein geneigtes

®^r 3U öerf^affen. Die gan3e tOelt ift non Brugons S(f)ulö über=

3eugt. 3(^ loei^, öag 3l)r eine anöere ITteinung l}egt, öie fi^

freiließ nur auf öie Beteurungen öes Hngeflagten ftü^en foll,

roie man gefagt ^at. lUit mir ift es anöers. Hiemanö als ic^ fann

beffer überseugt fein üon Brugons Unf^ulö an öem ^oöe (Ear=

öillacs. Reöet, reöet, rief öie Scuöeri, inöem i^r öie Hugen
glän3ten oor (Eni^Mtn. 3^, fprai^ lUioffens mit Ilac^örud, icf)

roar es felbft, öer öen alten <Bölöf(^mieö nieöerftieß in öer Straße

St. f}Ox\ox6, unfern (Eurem fjaufe. Um aller iJeiUgen roillen 3^r
— 3l)r ! rief öie Scuöeri. Unö, ful)r lUioffens fort, unö i(^ fc^roöre

es (Eu(^, mein 5^öulein, öaß id) ftol3 bin auf meine tlat. löiffet,

öaß Caröillac öer üerruc^tefte, l)eu(^lerif(^e Böferoic^t, öaß er es

roar, öer in öer Itac^t ^eimtüdifc^ moröete unö raubte unö fo

lange allen Schlingen entging. 3d^ roeiß felbft nic^t, roie es tarn,
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regte, als er ooll fid)tbarer Unruhe öen Sc^mutf brachte, öen t^
beftellt, als er fi(f) genau erfunöigte, für roen id) öen $d)muc!

beftimmt unö als er auf red)t liftigc Hrt meinen Kammeröiener
ausgefragt f)atte, roann id^ eine geroiffe Dame 3U befuc^en pflege.

— £ängft roar es mir aufgefallen, öag öie unglüdlid)en $d|Iad)t=

opfer öer abfd)eulid)en Raubgier alle öiefelbe tEoöesrounöe trugen.

(Es roar mir getoi^, öag öer TTlöröer auf öen Stog, öer augen=

blidlid) töten mu^te, eingeübt toar unö öarauf redjnete. $d)lug

öer fel}l, fo galt es öen gleichen Kampf. Dies lie^ mic^ eine üor=

fid)tmagregel brauchen, öie fo einfach ift, öag ic^ nic^t begreife,

toie anöere nid)t längft öarauf fielen unö fi^ xttttten von öem
beörol)lid)en lUorömefen. 3d) trug einen leidsten Bruftl)arnifd)

unter öer tDefte. Caröillac fiel mic^ oon l)inten an. (Er umfaßte
mic^ mit Riefenfraft, aber öer fidjer gefül^rte Stog glitt ah an
öem (Eifen. 3n öemfelben Hugenblid entroanö ic^ mid) i^m unö

ftieJ3 il)m öen Dolc^, öen id) in Bereitfd|aft l)atte, in öie Bruft.

Unö 3l}r fd)roiegt, fragte öie Scuöeri, 3ljr 3eigtet öen (Bertd|ten

nid)t an, roas gefd)el^en? (Erlaubt, fprad^ IKioffens roeiter, er=

laubt, mein S^^öulein, 3U bemerfen, öag eine fold|e Hnseigc mic^,

roo nid)t geraöe3U ins Deröerben, öod) in öen abfd)eulid)en pro=

3eö üerroideln fonnte. ffätte la Regnie, überall I)erbred)en rDit=

ternö, mir's btnn geraöel)in geglaubt, tocnn ic^ öen re(^tfc^affe=

ntn (Earöillac, öas RTufter aller 5i^ömmigfeit unö (Eugenö, öes

t)erfud)ten lUoröes angeflagt? IDie, toenn öas Sc^toert öer <Bered)=

tig!eit feine Spi^e miöer mid} felbft geroanöt? Das roar ni^t
möglid), rief öie Scuöeri, (Eure (Beburt — (Euer Stanö — <D, fuljr

lUioffens fort, öen!t öod) an öen ITIarfc^all ,Don £ujemburg, öen

öer (Einfall, fid) non le Sage öas {)oroffop ftellen 3U laffcn, in

öen Deröac^t öes (Biftmoröes unö in öie Baftille hxaMe. Hein,

beim St. Dionps, nidjt eine Stunöe S^^i^^it, nid)t meinen ®^r=
3ipfel geb' i^ preis öem rafenöen la Regnie, öer fein lUeffer

gern an unfcr aller Heiklen fefete. Hber fo bringt 3^x [a öen un=

fd)ulöigen Brufeon aufs Sd]affott? fiel iljm öie Scuöeri ins IDort.

Unfd)ulöig, ertöiöerte UTioffens, UTtfd)ulöig, mein 5täulein, nennt
3l)r öes Derrud)ten daröillacs Spie^gefeilen? — öer i^m beiftanö

in feinen tEaten? öer öen (Eoö ^unöertmal üeröient f)at? — tlein

in öer ^at, öer blutet mit Rec^t, unö öaß ic^ (Eu(^, mein ^od)=

üere^rtes 5^äulein, öen realeren 3ufammen^ang öer Sac^e ent=

öedte, gefd)al) in öer Dorousfe^ung, öa^ 3^r, ol)ne mid) in öie

I^änöc öer Chambre ardente 3U liefern, boif mein (5ei)cimni5
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auf irgcnb eine tDeife für €uren Sdiü^Iing 3U n^^n Derftcf^en

iDüröct.

Die Scubcri, im 3nnerften tnt^Mt, il|rc überseugung von

Brugons Unfc^ulö auf fold) cntf(^cibcnöe IDeife beftätigt 3U

fcljen, nal)m gar feinen Hnftanö, öem (Brafen, öer (Taröillacs

Derbre^en ja fc^on fannte, alles 3U entbecfen unö i^n auf3U=

foröern, fi(^ mit il^r 3U ö'Hnöillt) 3U begeben. Dem follte unter

6em Siegel öer Derf(^tDiegenl)eit alles entöetft roeröen, öer follte

bann Rat erteilen, toas nun 3U beginnen.

D'Anöillt), na(f)öem öie Scuöeri il^m alles auf öas genauefte

er3ä^lt l)atte, ertunöigte fi(^ no6mals nad) öen geringfügigften

Umftänöen. 3nsbefonöere fragte er öen (Brafen llTioffens, ob er

an6) öie fefte Über3eugung l^ahe, baß, er oon (Earöillac ange-

fallen, unö ob er (Dlioier Bru&on als öenjenigen toüröe toieöer

erfennen fönnen, öer öen £;ei(^nam fortgetragen. Hugeröem, er=

toiöerte ITtioffens, öa[3 ic^ in öer monö^ellen Itacfjt öen (5olö=

f(^mieö rec^t gut erfannte, ^abe tc^ auä}^ bei la Regnie felbft

öen Dolc^ gefe^en, mit öem (Earöillac nieöergeftogen rouröe. (Es

ift öer meinige, ausge3ei(^net öurrf) öie 3ierlicl)e Hrbeit öes (Briffs.

Hur timn Schritt oon i^ ftel)enö, gemalerte ic^ alle 3üge öes

3ünglings, öem öer ^ut com Kopf gefallen, unö roüröe if)n aller=

öings toieöer erfennen fönnen.

D'Hnöillr) fal^ fc^roeigenö einige Hugenblitfe üor fic^ nieöer,

öann jprac^ er: Huf gerDö^nlicfjem tOege ift Brugon aus öen

f)änöen öer 3ufti3 nun ganj unö gar ni(^t 3U retten. (Er roill

RTaöelons l)alber (Earöillac nid)t als Iltoröräuber nennen. Das
mag er tun, benn felbft, toenn es i^m gelingen roüröe, öurd) (Ent=

öecfung öes Ijeimlid^en Husgangs, öes 3ufammengeraubten Si^a^es

öies na(^3un)eifen, müßte il)n öoc^ als lUitoerbunöenen öer tEoö

treffen. Dasfelbe Derljältnis bleibt ftel^en, toenn öer (Braf tUioj=

fens öie Begebenl^eit mit öem (Bolöf^mieö, roie fie tüirfli^ fid)

3utrug, öen Rid)tern entöecfen follte. Huf f(^ub ift öas einsige,

roona^ getracfjtet n^eröen muß. (Braf HTioffens begibt fid) na6)

öer Conciergerie, lägt \\di ©liüier Brugon rorftellen unö erfennt

i^n für öen, öer öen £eid|nam Caröillacs fortfdjaffte. (Er eilt 3U

la Regnie unö fagt: 2n öer Straße St. I)onor6 fal) ic^ einen

inenf(^en nieöerftoßen, id) ftanö öi(^t nehtn öem £ei(^nam, als

ein anöercr ^in3ufprang, fi(^ 3um £eic^nam nieöerbüdte, il)n, ba

er no(^ £eben fpürte, auf öie Schultern luö unö forttrug. 3n
©liüier Brugon l)abe i(^ öiefen RIenfdjen erfannt. Diefe Husfage
ucranlaßt Bnißons nodjmaligc Pernei|mung, SufammenfteUung
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mit 6em (Brafen ITlioffens. (Benug, 5ic Tortur unterbleibt unb

man for(d)t töeiter nad). Dann ift es Seit, fid) an öen König

(elbft 3U toenöen. (Euerm $(^arffinn, mein 5^öulein ! bleibt es

überlaffen, öies auf öie gefc^idttefte IDeife 3U tun. Had) meinem
Dafuralten roürb' es gut fein, öem Könige 6as gan3e (5e{)eimnis

3U entbecfen. Durc^ öiefe Husfage bes (Brafen UTioffens roeröen

Bru^ons <Beftän5niffe unterftü^t. Dasfclbe gef(^iel)t üielleic^t

burd) get)eime Hac^forfc^ungen in (Earbillacs l^aufe. Kein Rec^ts=

fprud}, aber bes Königs (Entfrf)eibung, auf inneres (Befüt)!, bas

6a, rüo ber Rid}ter ftrafen mufe, (Bnabe ausfpric^t, geftü^t, fann

bas alles begrünben. — (Braf lUioffcns befolgte genau, toas b'Hn=

billr} geraten, unb es gefd^al) toirtlid), tcas biefer r)orl}ergefel}cn.

Hun fam es barauf an, ben König an3ugcl}en, unb bies roar

ber f^roierigfte punft, ba er gegen Brugon, ben er allein für ben

entfe^lic^en Raubmörber l)ielt, roeldjer fo lange Seit ^inburd)

gan3 Paris in Hngft unb Scbrecfen gefegt l)atte, fol(^cn Hbfc^eu

l}egte, ba^ er, nur leife erinnert an ben berüd}tigten Pro3e^, in

ben Ijeftigften 3orn geriet. Die ITtaintenon, il^rem (Brunbfa^, bcm
Könige nie Don unangeneljmen Dingen 3U reben, getreu, oerroarf

bie Dermittlung, unb fo roar Brufeons Sd)icffal gan3 in bie ffanb

ber Scuberi gelegt. Had) langem Sinnen^^fa^te fie einen (Entf(^lu6

ebenfo f(^nell als fie il^n ausfül^rte. Sie fleibete fid) in eine

fd)tt)ar3e Robe Don f^toerem $eibcn3eug, fdjmücfte fid) mit (Ear=

billacs töftlid)em(Befd)meibe, l)ing einen langen, fd)rDar3en $d)leier

über unb erfc^ien fo in ben (Bemäc^ern ber Ulaintenon 3ur Stunbe,

ba eben ber König 3ugegen. Die eble (Beftalt bes cl)rtt)ürbigen

5räuleins in biefem feierlichen Bn3uge l)atte eine Itlajeftät, bie

tiefe (El)rfurd)t erroecfen mufete (elbft bei bem lofen Dolt, bas ge=

u)ol)nt ift, in ben Dor3immern fein lei(^tfinnig nichts beac^tenbes

XDefen 3U treiben. Hlles roid) fd)eu 3ur Seite, unb als fie nun
eintrat, ftanb felbft ber König gan3 oerrounbert auf unb fam il)r

entgegen. Da hlxi^ien il)m bie föftli^en Diamanten bes {jalsbanbs,

ber Hrmbänber ins Huge unb er rief: Beim i}immel, bas ift

€arbillacs <Befd)meibe ! Unb bann fid) 3ur ITIaintenon toenbenb,

fügte er mit anmutigem £äc&eln l)in3u: Se^t, 5ifou lUarquife,

toic unfere f(^öne Braut um il)ren Bräutigam trauert. (Ei, gnä=

biger f}err, fiel bie Scuberi wie ben S^er3 fortfe^enb ein, roie

töürb' es 3iemen einer fd)mer3erfüllten Braut, fid) fo glan3Doll 3U

fd)müden? Hein, id) l)abc mic^ gan3 losgefagt.üon biefem (Bolb=

fd)mieb unb bäiifte nid)t mel)r an il)n, träte mir nid)t mand)mal
bas abfd)eulid)e Bilb, me er ermorbet bid)t bei mir üorüber=
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getragen rourbe, »or Hugen. IDie, fragte 6er König, tüicl 3^r
^abt it)n gefeiten, öen armen (Ecufei? Die Scuöeri er3ät)Ite nun
mit !ur3en tüorten, roie fie öer Sufall (no^ erroäl}nte (ie ni(^t

öer (Einmifc^ung Bru^ons) cor €arbillacs fjaus gebracht, als

eben 5er ITIorb ent6ec!t rooröen. Sie f^ilöerte ITTaöelons toilöen

$(^mer3, ben tiefen (Einbxnd, öen öas ijimmelsünb auf fie ge=

mac^t, 5ie Hrt, roie fie öie Hrme unter 3uiau(f)3en öes Polfs aus

Desgrais* fjänben gerettet. Itlit immer fteigenbem unö fteigen=

öem 3ntereffe begannen nun öie $3enen mit la Regnie — mit

Desgrais — mit (Dlioier Brugon felbft. Der König, l)ingeriffen

öon öer (Betoalt öes lebenöigften £ebens, öas in öer Scuöeri

Reöe glül)te, getDal)rte nic^t, öag Don öem gel^äffigen Proseft öes

il}m abf^eulic^en Brugons bk Reöe roar, oermoc^te nidjt ein

IDort l^eri)or3ubringen, !onnte nur bann unö mann mit einem

Husruf £uft machen öer Innern Beroegung. (El)e er fi(f)'s cerfal),

gan3 auger ]i&i über öas Unerhörte, röas -er erfahren unö nod)

ni^t üermögenö alles 3U orönen, lag öie Scuöeri fd)on 3U feinen

Süßen unö flehte um (Bnaöe für <Dlir)ier Brugon. Was tut 3^r,

brac^ öer König los, inöem er fie bei beiöen fjänöen fagte unö
in öen Seffel nötigte, toas tut 3l)r, mein 5i^äulein ! — 3l)r über=

raf^t mi(^ auf feltfame IDeife ! — Das ift ja eine entfe^li^e (Be=

[(^ic^te !
— IDer bürgt für öie H)a^l)eit öer abenteuerlichen (Er=

3äl)lung Brugons? Darauf öie Scuöeri: HXioffens' Husfage —
öie llnterfucf)ung in €aröillacs IJaufe — innere Über3eugung —
a6)\ Xtlaöelons tugenöl^aftes ^er3, öas gleiche tEugenö in öem
unglüdlic^en Brugon eriannte ! — Der König, im Begriff, ettüas

3U erroiöern, roanöte fi(^ auf ein (5eräuf(^ um, öas an öer (Eure

cntftanö. Couuois, öer ^h^n im anöern (Bemac^ arbeitete, \al}

hinein mit beforgli(^er lUiene. Der König ftanö auf unö üerlieg,

£ouüois folgenö, öas 3immer. Beiöe, öie Scuöeri, öie lUaintenon

hielten öiefe Unterbre^ung für gefä^rli(^, öenn einmal über=

raf(^t, mochte öer König fic^ lintm, in öie geftellte S^^e 3um
5rDeitcnmal 3U ge^en. Do(^ naö:^ einigen Iltinuten trat öer König

EDieöer l)inein, f^^ritt raf(^ ein paarmal im 3immer auf unö ab,

ftelltc fic^ öann, öie IJänöe über öen Rü(fen gefc^lagen, öic^t t)or

öer Scuöeri l)in unö fpra(^, o^ne fie an3ubli(fen, l)alb leife:

XDo^l xnö&iV i(^ €ure ITlaöelon fel)en! — Darauf öie Scuöeri:

<D mein gnäöiger {)err, roelc^es ^o^en — ^ol)en (Blütfs toüröigt

3^r öas arme, unglürflidje Kino — ac^, nur (Eures Xöinfs beöurft*

CS ja, öie Kleine 3U (Euren Sügen 3U fe^en. Unö trippelte öann, fo

fc^nell fie es in öen fc^roeren Kleiöern öermoc^te, nac^ öer iür
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unö tief ^naus, 6cr König toolte Iltaöclon (Earöillac cor fic^

laffcn, unö tarn 3urücf unö meinte unö f(^Iu^3te oor (Ent3Ü(fen

unö Rührung. Die Scuöeri l^atte foId)e <5unft geahnt, unö öa{)er

UTaöelon mitgenommen, öie bei öer xftarquife Kammerfrau toar»

tete mit einer fur3en Bittfc^rift in öen i)änöen, öie il)r ö'Hnöilli}

aufgefegt. 3n toenigen Hugenblitfen lag fie fprac^los öem Könige

3U Süß^n. Hngft — Beftür3ung — fc^eue <E^rfur(^t — £iebc unö
$c^mer3 — trieben öer Hrmen rafcf)er unö rafc^er öas fieöenöe

Blut öurc^ alle Höern. 3^re IDangen glüf^ten in f)of)em Purpur
— öie Hugen glän3ten von freuen tEränenperlen, öie öann unö
toann I)inabfielen öurd) öie feiöenen IDimpern auf öen fd|önen

£ilienbufen. Der König fci|ien betroffen über öie rounöerbarc

Sd)önf)eit öes (Engelstinöes. (Er I^ob öas Hläöd^en fanft auf, öann
mad)te er eine Belegung, als roolle er il^re fjanb, öie er gefaxt,

füffen. (Er lieg fie roieöer unö flaute öas f^olöe Kino an mit

tränenfeud)tem Blicf, öer öon öer tiefften innern Rül)rung 3eugte.

£eife lifpelte öie ITtaintenon öer Scuöeri 3u: Sielet fie nii^t öer

la balliere äl^nlid) auf ein fiaax, öas fleine Ding? — Der König

f^iöelgt in öen fügeften (Erinnerungen. (Euer Spiel ift gemonnen.
— So leife öies auc^ öie ITlaintenon fprad), öoc^ fd)ien es öer

König oernommen 3U Ijaben. (Eine Röte überflog fein (Befielt,

fein Blicf ftreifte bei öer ITlaintenon Dorüber, er las öie Supplif,

öie ITtaöelon il^m überreid)t, unö \pxad} bann milö unö gütig:

36:^ toills tDol^l glauben, öa^ öu, mein liebes Kino, oon öeines

(Beliebten llnfd)ulö über3eugt bift, aber l}ören roir, mas öie

Chambre ardente öa3U fagt ! — (Eine fanfte Beioegung mit öer

fjanb Derabf(^ieöete öie Kleine, öie in iränen öerfditoimmen

wollte; — Die Scuöeri getoal^rte 3U i^rem Sc^recf, ba^ öie (Erin=

nerung an öie üalliere, fo erfprieglid^ fie anfangs gefdjienen, öes

Königs Sinn geänöert iiaiie, foroie öie lUaintenon öen ttamcn

genannt. tTlocl)t* es fein, öa^ öer König fid) auf un3arte XDeife

öaran erinnert fül^lte, öag er im Begriff ftel)e, öas ftrenge Rec^t

öer Scbönl^eit auf3Uopfern, oöer üiellei(i|t ging es öem Könige

tDie öem (Träumer, öem, l)art angerufen, öie f(^önen 3auberbilöer,

öie er 3U umfaffen geöad)te, fd)nell t)erfd)iDinöen. Dielleic^t fa^ er

nun ni^t mel}r feine Dalliere oor fic^, fonöern bai^tt nur an öie

Soeur Louise de la mis^ricorde (öer Dalliere Kloftername hei

öen Karmeliternonnen), öie il)n peinigte mit i^rer 5tömmigfeit

unö Buge. — IDas mar je^t anöers 3U tun, als öes Königs Be-

fd)lüffe rul)ig ab3urr)arten.

Des (Brafen ITtioffens Husfage oor öer Chambre ardente roar
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iubcffcn bc!annt getüoröen, uub toie es 3U 9efd}et)en pflegt, ba^

bas holt Ieid)t getrieben voixb von einem (Eftrem 3um anöern,

fo tüuröe öerfelbe, öen man erft als öen üerruc^teften tUöröer

t)erflu(f)te unb öen man 3U 5errei6en örofjte, nod) e^e er öie

Blutbül]ne beftiegen, als unf^ulbiges 0pfer einer barbarif(^en

3ufti3 be!lagt. ITun erft erinnerten fic^ bie Hac^barsleute feines

tugenb^aften lOanbels, ber großen £iebe 3U TUabelon, ber ttreue,

ber (Ergebenljeit mit £eib unb Seele, bie er 3U bem alten (Bolb=

f^mieb gel)egt. — <Ban3e 3üge bes Dolfs erfd)ienen oft auf be=

brol)lic^e lOeife ror la Regnies palaft unb fdjrien: (Bib uns

(DliDier Brugon l^eraus, er ift unf^ulbig, unb töarfen tt)ol)l gar

Steine na(^ ben 5e1^ftern, fo ba^ la Regnie genötigt toar, bei ber

lHare(^auffee S^u^ 3U fu(^en cor bem er3Ürnten pöbel.

ITteljrere tTage cergingen, o^ne ba^ ber Scuberi Don ©limer

Brugons pro3e^ nur bas minbefte befannt rourbe. (ban^ troftlos

begab fie fi(^ 3ur lUaintenon, bie aber t)erfi(^erte, ba^ ber König

über bie Sad^e fc^toeige, unb es gar m(^t geraten f(f)eine, i^n

baxan 3U erinnern. S^^gte fie nun no(^ mit fonberbarem £äd^eln,

roas benn bie fleine Dalliere ma(^e? fo über3eugte fic^ bie $cu=

beri, ba^ tief im 3nnem ber ftolsen S^^^ fi^ ein üerbru^ über

eine Hngelegen^eit regte, bie btn rei3baren König in ein (Bebiet

locfen tonnte, auf beffen Sauber fie fic^ nid)t üerftanb. Don ber

TTlaintenon fonnte fie baljer gar ni^ts l^offen.

(Enblic^ mit b'Hnbillt}s I)ilfe gelang es ber Scuberi, aus3u!unb=

fc^aften, ba^ ber König eine lange geheime Unterrebung mit bem
(Brafen ITtioffens gel)abt. 5^^^^^; ba^ Bontems, bes Königs x)er=

trautefter Kammerbiener unb <Bef(^äftsträger in ber (Tonciergerie

geroefen unb mit Brugon gefproc^en, ba^ enblic^ in einer Ita^t

ebenberfelbe Bontems mit mehreren £euten in Carbillacs fjaufe

geroefen unb fic^ lange barin aufgel^alteii. (Elaube patru, ber Be=

tDol]ner bes untern Stodfs, cerfi^erte, bie gan3e Hac^t l)abe es

über feinem Kopfe gepoltert unb getoig fei ©liüier babei geroefen,

benn er l)abe feine Stimme genau erfannt. So üiel roar alfo gc=

roig, ba^ ber König felbft bem roal^ren 3ufammenl)ange ber Sa^e
na6forfd]en lieg, unbegreiflich blieb aber bie lange l)er3ögerung

bes Bef(^luffes. £a Regnie mo(^te alles aufbieten, bas ®pfer, bas

ibm entriffen roerben follte, 3rDif(^en ben dälimn feftsuljalten.

Das Derbarb jebe fjoffnung im Huffeimen.

Beinal)e ein Iltonat roar ©ergangen, ba liefe bie lUaintenon ber

Scuberi fagen, ber König roünfc^e fie ^eute Hbenb in il^ren, ber

ntaintenon, <5emäd}ern 3U feigen.
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Das t)er3 fcf)[ug öer Scuöeri \)odi auf, fie roufete, bafe Brufeons

Sac^e fid) nun entfd)ei6en tDüröe. Sie fagte es öer armen nta6e=

Ion, bic 3ur 3iiTtgfrau, 3U allen t)eiligen inbrünftig betete, öag fie

öod) nur in öem König öie Über3eugung oon Brugons Unfd)ul6

ertoeden mödjten.

Unö öod} fc^ien es, als l)abe öer König öie gan3e Sad^e Der»

geffen, öenn toie fonft, roeilenö in anmutigen (5efpräd)en mit öer

lUaintenon unö öer Scuöeri, geöac^te er nid)t mit einer Silbe öes

armen Brugons. (Enölid) erfd)ien Bontems, näl}erte fic^ öem Kö=

nige unö fprad) einige tDorte fo leife, öag beiöe Damen ni(^ts

öaüon üerftanöen. — Die Scuöeri erbebte im 3nnern. Da ftanö

öer König auf, fc^ritt auf öie Scuöeri 3U unö fprad) mit leud)ten«

öen Bliden: 3ci} tDÜnfd)e (Eud) (Blüd, mein 5^'äulein ! - (Euer

Sd)ü^ling, ©liüier Brugon, ift frei !
— Die Scuöeri, öer öie

(Tränen aus öen flugen ftür3ten, feines XDortes mäd)tig, rüollte

fid) öem Könige 3U $i\^en rüerfen. Der l}inöerte fie öaran,

fpred}enö: (Bel^t, gel]t ! S^'^w^^i"» ^^^ folltet parlamentsaöüo!at

fein unö meine Re^tsl}änöel ausfcd)ten, öenn, beim Ijeiligen Dio=

ups, (Eurer Bereöfamfeit roiöerfteljt niemanö auf (Eröen. — Dod),

fügte er ernfter l)in3U, öod), toen öie (Eugenö felbft in Sd}u^

nimmt, mag öer nidjt fidjer fein Dor jeöer böfen Hn!lage, cor

öer Chambre ardente unö allen <5eri(^tsl)öfen in öer IDelt !
—

Die Scuöeri fanö nun IDortc, öie fid} in öen glül}enöften Danf

ergoffen. Der König unterbrad} fie, il}r antünöigenö, öa^ in

if}rem i}aufe fie felbft Diel feurigerer Danf ertoarte, als er Don

il}r foröern fönne, b^nn tDal}rfd}einlid} umarme in öiefem Hugen=

blid öer glüdlid}e 0IiDier fd}on feine ITIaöelon. Bontems, fo

fd}lo6 öer König, Bontems foll (Eud} taufenö £ouis aus3al}len, öie

gebt in meinem Hamen öer Kleinen als Brautfd}a^. ITtag fie

il}ren Brugon, öer fold} ein (Blüd gar ni^t Deröient, l}eiraten,

aber öann follen beiöe fort aus Paris. Das ift mein IDille.

Die tHartiniere fam öer Scuöeri entgegen mit rafd}en Sd}ritten,

I}inter il}r l}er Baptifte, beiöe mit Dor 5^euöe glän3enöen (Bc=

fid}tern, beiöe iaud)3enö, fd}reienö : (Er ift l}ier — er ift frei !
—

Sie lieben jungen £eute ! Das feiige paar ftür3te öer Scuöeri

3U 5ü&en. id} l}abe es ja geuDugt, öag 3l}r, 3f}r allein mir öen

(Batten retten roüröet, rief ITIaöelon. Hd} öer (Blaube an (Eud},

meine ITIutter, ftanö ja feft in meiner Seele, rief (Dlioier, unö
beiöe fügten öer D^üröigen Dame öie I}änöe unö Dergoffen taufenö

l}ei6c (Tränen. Unö öann umarmten fie fic^ n^ieöer unö beteuer=

ten, öag öie überiröifd}e Seligfeit öiefes flugenblids alle namen=
nienf^cn unö Wlädjtc 5
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lofe £ciöen 6er Dcrgangenen ^a^t aufmicge unb fdjrroren, m(f)t

Doncinanöcr 311 laffcn bis in 5cn Zob.

IXad) tDenigcn lEagen rouröen |ie oerbunöen butö) öen Segen öes

Priefters. tOäre es auc^ mdcfi öes Königs tOille geroefen, Brugon
l)ätte 6o(^ ni(i)t in Paris bleiben fönnen, ,rDo il)n alles an jene

cntfe^lid}e 3eit öer Untaten Carbillacs erinnerte, roo irgenö ein

3ufaII öas böfe (5el}eimnis, nun nodi mel^reren perfonen befannt

iDorben, feinöfelig entt^üllen unb fein frieölidjes £eben auf immer
üerftören fonnte. (Bleich nac^ öer ijo(^3eit 30g er, oon öen Seg=

nungen öer Scuöeri begleitet, mit feinem jungen tOeibe na(^(Benf.

Reic^ ausgeftattet öurd) lUaöelons Brautf(^a^, begabt mit felte=

ncr (Bef(^itflid)feit in feinem ^anötoerf, mit jeöer bürgerlichen

(Eugenö, roarö iljm öort ein glüdli^es, forgenfreies Zth^n. 3\}m

tDuröen öie Hoffnungen erfüllt, öie öen üater getäufdjt l)atten

bis in öas <5rab l)inein.

(Ein 30^1^ ^Q^ Dergangen feit öer Hbrcife Bru^ons, als eine

öffentlid)e Befanntmac^ung erfc^ien, gc3eid)net von f)arlot) öe

(Eliauüalon, (Er3bifd)of üon paris, unö con öem parlamentsaöt)o=

taUn pierre Hrnauö ö'Hnöillr), öes 3nl)alts, öag ein reuiger

Sünöer unter öem Siegel öer Beichte, öet Kirche einen reid)en

geraubten S^a^ an Jutoelen unö (Befc^meiöe übergeben. Jeöer,

öem ettoa bis 3um (Enöe öes 3al)res 1680 t)or3Üglic^ öurd) möröc=

rifc^en Hnfall auf öffentlidjer Strafe ein S(^mud geraubt rooröen,

folle fic^ bei ö'Hnöillt) melöen unö toeröe, treffe öie Befc^reibung

öes il^m geraubten Sc^muds mit irgenö einem Dorgefunöenen

Kleinoö genau überein, unö finöe fonft fein Sroeifel gegen öie

Rec^tmä^igfeit öes flnfpruc^s ftatt, öen Si^mud roieöer erl)alten.

— üiele, öie in daröillacs £ifte als nic^t ermoröet, fonöern blofe

öurd) einen S^uftfc^lag betäubt aufgefül)rt roaren, fanöen fid)

na6] unö nac^ bei öem parlamentsaÖDofaten ein, unö erl}ielten

3U i^rem nii^t geringen (Erftauncn öas il)nen geraubte <5ef(^meiöe

3urü(f . Das übrige fiel öem Sc^a^ öer Kirche 3U St. (Eufta(^c anljcim.

Doge unö Dogareffe

mit öiefem Hamen toar in öem Katalog öer Kunftroerle, öie

öie Hfaöemie öer Künfte 3U Berlin im September 1816 aus=

ftellte, ein Bilö be3ei(^uet, öas öer roadre tüdjtige d. Kolbe, HTit=

glieö öer Hfaöemie, gemalt liait^ unö öas mit befonöerm Sauber
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jeöen an3og, fo ba^ öer pia^ baoor feiten leer blieb. (Ein Doge

in reidjen prädjtigen Kleibern fd)reitet, öie ebenfo reid) gefd)mü(fte

Dogareffe an 6er Seite, auf einer Baluftraöe fyeroor, e r ein 6reis

mit grauem Bart, fonberbar gemif^te 3üge, bie balb auf Kraft,

balb auf $c^rDä(^e, balb auf Stol3 unb Übermut, balb auf (But=

mütigfeit beuteten, im braunroten <Befi(f)t; fie ein junges XDeib,

fel}nfüc^tige (Trauer, träumerifd)es üerlangen im Blitf, in ber

gan3en I^altung. i}inter il^nen eine ältlicbe S^au unb ein ITtann,

ber einen aufgefpannten $onnenfd)irm {}ält. Seittüärts an ber

Baluftrabe ftögt ein junger lTlenf(^ in ein muf^elförmig geroun»

benes f)orn unb Dor berfelben im IlTeer liegt eine reid) nersicrte

mit ber Denetianif(f)en 51^99^ gefcljmütfte (Bonbel, auf ber sroei

Ruberer befinblic^. 3m I)intergrunbe breitet fid) bas mit l)unbert

unb aber l)unbert Segeln bebecfte IlTeer aus, unb man erblidt bie

(Türme unb paläfte bes präd^tigen ücnebig, bas aus ben S^^^^^
emporfteigt. Cinfs unterfd}eibet man San lUarco, recf)ts mel)r

im üorbergrunbe San (Biorgio IKaggiore. 3n bem golbnen IRafy

men bes Bilbes finb bie IDorte eingefd}ni^t:

AH SENZA AMARE ANDARE SUL MARE
COL SPOSO DEL MARE NON PUÖ CONSOLARE.

[fld)! gcbrldjt ber Cicbc Ccbcn, fann auf f)oI)ctn ITtecr 3U jdjiDcbcn

mit öcm Q>atUn jclbjt öcs ITIccres öodj nid)t ^rojt öcm I7er3cn gcbeti.]

Dor biefem Bilbe entftanb eines (Tages ein unnü^er Streit bar=

über, ob ber Künftler burd) bas Bilb nur ein Bilb, bas Ijeifet,

bie burd) bie Perfe l)inlänglid) angebeutete augenblidlid)e Situa=

tion eines alten abgelebten ITTannes, ber mit aller prad)t unb

^errlid)!eit nid)t bie I0ünfd)e eines fel^nfui^tsoollen J}er3ens 3u

bcfriebigen üermag, ober eine rDir!lid)e gefd)id)tli(^e Begebenl)eit

l)abc barftellen roollen. Des (Bcfc^roä^es mübe üerließ einer nad)

bem anbern btn pia^, fo ba^ 3ule^t nur nod} 3rDei ber eblen inal=

fünft gar l}olbe 5i^cunbe übrig blieben. 3d) roei^ nic^t, fing ber

eine an, roie man fic^ felbft allen (Benug cerberben mag mit bem
eroigen Deuteln unb Deuteln. Hu^erbem, ba^ t(^ ja genau 3U

al}nen glaube, roas es mit biefem Dogen, mit biefer Dogareffe für

eine Bemanbtnis l)at im Zehtn, fo ergreift mic^ aud) auf ganj

befonbere IDeife ber Sd)immer bes Reid)tums unb ber ITtad)t, ber

über bas (Ban3e oerbreitet ift. Sie^ biefe S^^gge mit bem geflü=

gelten Cöroen, roie fie ber lOelt gebietenb in ben Cüften flattert

— l}errlid)es Denebig ! (Er fing an (Turanbots Rätfei oon bem
abriatifd|en £öiDen l)er3ufagen: Dimmi, quäl eia quella tcrribil
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fera etc. Kaum Ijatit er gcenbet, als eine tool^ltönenöe ITlänncr*

ftimmc mit Kalafs Huflöfung einfiel: Tu quadrupedc fera etc.

Don öen 5^*^"^^^" unbemer!t I)atte fic^ l)inter il)nen ein tUann

l}ingeftent Don l)ol}em eblen Hnfel)en, öen grauen XUantel male=

rifd} über öie S^ulter geroorfen, bas Bilö mit funfelnöen Rügen

betrad}tenb. — ITIan geriet ins (Befpräi^ unb 6er 5^^iTt6e fagte

mit beinat)e feierlicbem (Tone: (Es ift ein eignes <5e{)eimnis, bag

in öem (Bemüt 6es Künftlers oft ein Bilö aufgebt, öeffen (5eftal=

tcn, 3UDor unfennbare förperlofe im leeren £uftraum treibenöe

Hebel, eben in bem (Bemüte bes Künftlers erft \iä) 3um £eben

3U formen unb il}re {}eimat 3U finben fc^einen. Unb plö^lid) üer=

fnüpft fid) bas Bilb mit ber üergangent^eit ober au(^ idoI}1 mit

ber 3u!unft, unb ftellt nur bar, töas rDir!lid) gefc^al} ober ge^^

fd)el)en toirb. Kolbe mag t)iellei(^t felbft nod) ni(^t roiffen, ba^

er auf bem Bilbe bort niemanb anbers barftellte, als b^n Dogen
TItarino S^lieri unb feine <5attin Hnnun3iata. — Der 5^^^be

fitoieg, aber beibe 5^^unbe brangen in iljn, bies Rätfei iljncn

fo 3u löfen, roie bas Rätfei üom abriatifd^en Cötoen. Da fprad) er:

V}aht il}r (Bcbulb, itjr neugierigen I}errn, fo coill id} eud) auf ber

Stelle mit S^li^^is <5ef(^id)te bie (Erflärung bes Bilbes geben.

Hber l)abt 3^r au^ <Bebulb? — 36) roerbe fel)r umftänbli(^ fein,

benn anbers mag i^ ni^qt von Dingen reben, bie mir fo leben=

big üor Hugen ftel^en, als liahe id) fie felbft erfd)aut. — Das fann

aud) rDol)l ber S^^^ f^i^/ ^^^^ i^ber ^iftorüer, tüie id) nun ein=

mal einer bin, ift ja eine Hrt rebenbes <5efpenft aus ber Dor3eit.

Die 5^^unbe traten mit bem S^^niben in ein entferntes 3immer,

iDo er ol)ne roeitere Dorrebe in folgenber Hrt begann.

Dor gar langer Seit unb, irr' id) nic^t, fo roar's im IHonat

Huguft bes 3öl)res (Eintaufenb brei^unbert unb t)ier unb fünf3ig,

als ber tapfere genuefifc^e 5^Ib^err, paganino Doria gel)ei6en,

bie Denetianer aufs ^aupt gef(^lagen unb il)re Stabt paren3o

erftürmt ^atte. 3m <5olf, bii^t üor Denebig, !reu3ten nun feine

tüo^lbemannten (Baleeren ^in unb l)er roie l)ungrige Raubtiere,

bie in unruhiger <Bier auf unb nieber rennen, fpäl)enb, roo bie

Beute am fic^erften 3U ]^af(^en; unb tEobesf^reden erfaßte üol!

unb Signorie. Hlle lUannfi^aft, jeber ber nur üermoc^te bie

Hrme 3U rül)ren, griff 3ur IDaffe ober 3um Ruber. 3n bem tjafen

üon San Hicolo fammelte man bie Jjaufen. S(^iffe, Bäume rDur=

ben üerfen!t, Kett' an Kette gef6loffen, um bem J^i^be ben (Ein=

gang 3U fperren. XDäl)renb l)ier in toilbem Getümmel bie IDaffen

tlirrten, bie £aften in bas fd}äumenbe Rteer nieberbonnerten, fal]
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man auf öcm Rialto öie Hgenten 6cr Signorie, toie fie öen falten

Sc^roeig fid) oon öer bleid)en Stirn roegtrocfnenö, mit Derftörtem

(5efi(i)te, mit I)eiferer Stimme pro3ente über pro3ente boten für

bares (5el6, benn aud) öaran mangelte es 5er beörol)ten Republif.

3n öem unerforfcf)licf)en Ratfdjluffe 6er eroigen THadii lag es

aber, öag gerabe in öiefer Seit öer l)örf)ften Kümmernis unö tlot

6er be6rängten fjeröe 6er treue fjirte entriffen roeröen follte.

(Ban3 er6rürft üon öer £aft öes Ungemadjs ftarb öer Doge Hnörea
Danöulo, öen öas üolf fein liebes (Bräfdfjen (il caro contino)

nannte, roeil er immer fromm unö freunölid) roar unö niemals

über öen lUarcuspla^ fc^vitt, ol)nc für jeöen öes (Belöes oöer

öes guten Rats Beöürftigen, für öiefen (Eroft im RTunöe, für

jenen 3ed)inen in öer ^afcl]c 3u füljren. tt)ie es b^nn nun ge=

fc^iel)t, öaß öen üom Unglücf (Entmuteten jeöer $d)lag, fonft faum

gefüllt, öoppelt fd}mer3lid) trifft, fo roar öenn aud) öas Dolf,

als öie (Blöden üon San Rlarco in öumpfcn fd)auerlid)en Klängen

öen (Eoö öes l7er3ogs oerfünöeten, gan5 au^cr fid} oor 3ammer
unö Betrübnis, flun fei iljre Stü^e, il)re Hoffnung öal]in, nun
müßten fie öie Itacfen beugen öem genuefifd)en '^od], fo fd)rien

fie laut, unerad)tet, roas öie chtn nötigen friegerifd)en ®pera=

tionen betraf, öer Perluft öes Banöulo eben nid)t fo oeröerblid)

fd)ien. Das gute (5räf(^en lebte gerne in Rul)e unö 5^i^öen, es

üerfolgte lieber öen rounöerbaren (Bang öer (Beftirnc als öie

rätfel^aften Derfc^lingungen öer Staats!lugl)eit, es üerftanö fid)

beffer öarauf am ^eiligen ©ftcrfcfte öie pro3effion 3u orönen als

ein Kriegsl)eer 3U fül^ren. Run fam es öarauf an einen Dogen 3u

tDäl)len, öer gleid) begabt mit mutigem S^löljerrnfinn unö tudi^

tiger Staats!lugl)eit öas in feinen (Brunöfeften erfd}ütterte üe=

neöig rette Don öer beörol)lid)en (Bemalt öes immer füljneren

5einöes. Die Senatoren üerfammelten fid), aber öa fal) mannid)ts

als trübe (5efid)ter, ftarre Blide, 3u Boöcn gefenfte in öie i)anö

geftüfete I)äupter. tDo einen ITlann finöen, öer je^t mit fräftiger

{}anö öas lofe Steuer 3U ergreifen unö rid)tig 3U lenfen oermag?
Der ältefte Rat, ITtarino Boöoeri gel)eigen, erl)ob enölid) feine

Stimme. {)ier um uns, unter uns, fo fprad) er, l)ier roeröet ibr

il)n nid)t finöen, aber rid)tet eure Blide na&i Hüignon, auf

lüarino 5^1^^^^ ^^^ ^^^ l)infd)idten, um öem pabfte 3nno3ens

(Blüd 3U tDÜnfc^en 3U feiner (Erbebung, öer !ann je^t roas Befferes

tun, öer üermag es, rDäl)len toir il)n 3um Dogen, allem llnge=

mad) 3u fteuern. 3^r roeröet einroenöen, öag öiefer tUarino 5^=

lieri [d)on an öie ad)t3ig Jalixt alt ift, öa^ Qauptl)aar unö Bact
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reines Silber gcrDorbcn, ba^ fein munteres Anfeilen, fein bren--

nenbes Huge, öas (BIüf}rot auf Hafe unö töangen, roie üerläum*

ber roollen, mel)r öem guten (Er)perrDein als innerer Kraft 3U3U=

fcbreibcn ift, aber a(f)tet öas nicf)t. (Erinnert eucf), roeldje glänsenbe

^apferfeit öiefer ITTarino S^Ii^n ^Is proüeöitor öer 5Iotte auf

öem Sd)roar3en ITteere seigte, beöenft, roeldie üerbienftc es fein

mußten, bie öie Profuratoren oon San IlXarco beroegen fonnten,

öiefen S^lieri mit 6er reichen <Braff(f)aft üalöemarino 3U belel)=

ncn? So ftrid} Boöoeri S^ti^^is t)eröienfte roader tjeraus unö

tDufetc jebem (Einiöanö im ooraus 3U begegnen, bis enölid} alle

Stimmen fi^ 3U 5Qlie^is I0al)l einten. THanc^er fprac^ 3rDar nod)

Diel Don 5ölie^is aufbraufenbem 3orn, üon feiner I)errfcbfud)t,

feinem €igenu)illen, aber 5a bieg es: (Eben öes^alb, roeil öas

alles Don öem (Breife gereichen, rDäl)len toir öen (Breis unö md}t

öen 3üngling Soli^^i- Derlei taöelnöe Stimmen oerl^allten nun
auch Dollenös, als öas üolf öie tOaljt öes neuen Dogen erful^r

unö ausbrad) in ungemeffenen ausgelaffenen 3ii^el- VOti^ man
nici}t, öaf) in folc^ gefal^rooller 3eit, in folc^er Unrulje unö Span-

nung jeöer (Entfc^lug, ift es nur roirflic^ einer, roie eine (Ein=

gebung öes ijimmels erf(J)eint? — So gefc^al^ es, öafe öas gute

(5räf(^en mit alP feiner ji^ömmigfeit unö BTilöe rein üergeffen

roar, unö öa^ jeöer rief: Beim Ijeiligen ITIarcus, öiefer Htarino

{}ätte längft unfer Doge fein follen unö öer übermütige Doria

fäfee uns ni(^t in öen Rippen !
— Unb oerfrüppelte Solöaten

ftreiften mül)fam öie lal)men Hrme l}o^ aus in öie £üfte unö

f(f)rien: Das ift öer S^lieri, öer öen ITlorbagan fc^lug — öer

tapfere f)eerfül)rer, öeffen fiegreic^e S^ciggen im S(^tDar3en Ilteerc

rDef)ten. Unö too öas üol! 3ufammenftanö, er3ä^lte einer üon öes

alten S^Ii^i^i fjelöentaten unö, als fei Doria f(^on gef(!)Iagen, er=

{}allten öie £üfte üon roilöem Jubelgefdjrei. f)ier3U tam, öag XIU

colo pifani, öer, ,mag öer I)immel toiffen roarum, \iati öem Doria

3U begegnen mit 'öer S^^^^^, i^ul)ig nac^ Saröinien gefegelt roar,

cnölid) 3urüc!fe^rte. Doria Derlieg öen (Bolf, unö roas öie Hn=

näf)erung öer 5^0^^^ ^^s pifani perurfa(^te, rouröe öem furcht»

baren Hamen: Hlarino S^Ii^i^i 3ugef(^rieben. Da ergriff üolf

unö Signorie eine Hrt fanatifc^er Der3Ü(fung über öie glücflidje

VDalil unö man beft^lofe, öamit öas Hugc-roröentlic^e gef(^e^e, öen

neuerrDäl)lten Dogen roie öen ijimmelsboten, öer (E^re, Steg, öie

5ülle öes Rei(f)tums bringt, 3U empfangen. Sroötf (Eöle, jeöer oon
3a{)lreid}cr glän3enöer Diencrf(f|aft ximgeben, t)atte öie Signorie

bis nad) Derona gefc^idt, ddo öie (Befanöten öer Republif öem 5^=
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lieri, fotöie er angefommen, nochmals feine (Erljebung 3um 0ber=
l)aupt öes Staats feierlidj anfünöeten. Sünfset^n reid) mx^kxW
Staatsbarfen, oom pobefta von d^ioggia unter öen Befel^Ien feines

eignen Seltnes Saööeo (Buiftiniani ausgerüftet, nal^men öarauf
in €f)io33a öen Dogen mit feinem (Befolge auf, öer nun toie im
(Eriumpt)3uge öes mäd}tigften fiegrei^ften ITlonarc^en nad] St.

(Elemens ging, roo i()n öer Bucentoro ertoartete.

<Beraöe in öiefem Hugenblicf, als nämlid} lUarino Jciüeri 6en

Bucentoro 3U befteigen im Begriff ftanö, unö 6as toar am öritten

0ftober abenbs, öa fc^on öie Sonne 3U finfen begann, lag oor

öen Säulen öer Dogana, auf öem {garten ITIarmorpflafter ausge=

ftredt, ein armer unglüilic^er ITlenfd^. (Einige Cumpen geftreifter

£eintDanö, öeren Saxhe nic^t mel)r fenntlid) unö öie fonft einem

Sd}ifferfleiöe, vok öas gemeinfte üolf öer £aftträger unö Ruöer=

fnec^tc es trägt, angefjört 3U Ijaben fd)ien, {fingen um öen abgc=

magerten Körper. Don J}emöe toar nid}ts met^r 3U fef}en, als öie

eigne I}aut öes Hrmen, öie überall öurdiblicfte, aber fo roeiß unö
3art toar, öafe fie öer iöelften einer ol}nc Sdjeu unö Sdjam Ijätte

tragen fönncn. So 3cigte aud) öie IHagerfeit nur öefto beffer öas

rcinftc (Ebenmaß öer röol)lgebauten 6lieöer, unö hetxa(i)tetü man
nun üoUenös öie {}ell!aftanienbraunen £odten, öie 3er3auft unö
üeru)orren öie fd)önfte Stirn umfd)atteten, öie blauen nur üon
troftlofem (Elenö oeröüfterten Hugen, öie Hölernafe, öen feinge«

formten TTIunö öes Unglüdlid^en, öer l^öd)ftens 3rDan3ig Jaljre

3U 3äf}len fd}ien, fo roar es getoi^, öag irgenö ein feinölid)cs

Sd}ic!fal öen 5i^c^^Hng Don guter <5eburt in öie unterfte Klaffe

öes üolfs gefdjleuöert Ijaben mu^te.

IDie gefagt, üor öen Säulen öer Dogana lag öer 3üngling unö
ftarrte, öen Kopf auf öen redjten Hrm geftü^t, mit ftierem gc=

öanfenlofen Blidt ol)ne Regung unö Beroegung Ijinein in öas

lUccr. TITan li'dih öenfen follen, öas Zeh<tn fei oon tljm geroid^en,

öer doöesfampf l^abe i()n 3ur Bilöfäulc cerfteinert, bätte er nid)t

bann nnb wann tief mie im unfäglid}ften Sd)mer3 aufgefeuf3t.

Das roar öenn nun u)ol}l öer Sd)mer3 öes linfen Hrms, 6en er

ausgeftredt l)atte auf öem Pflafter unö öer mit blutigen £appen
umroidelt, fdiroer oercDunöet 3U fein fd)ien. —
Hlle Hrbeit rufjte, öas (Betöfe öes (Betoerbes fdjiDieg, gan3 Dene-

öig fdiroamm in taufenö Barfen unö (Bonöeln öem l)0(^gepriefenen

5alieri entgegen. So !am es, öag aud^ öer unglüdlid)e junge

lUcnfd) in troftlofer i)ilflofigfeit feinen Sd)mer3 oerfeufste. Dod^
tbtn ols fein mattes l^aupt l)erabfant auf öas Pflafter unö er
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6cr 0l}nmad)t naije fcf)iGn, rief eine f^eifere Stimme red]t üäglid)

mel)rmals Ijintereinanöer: Hntonio — mein lieber Hntonio !
—

Hntonio erl)ob \xdi enölid) mü!)fam mit l^dbem £eibe, unb inöem

er öen Kopf nad) öen Säulen öer Dogana, I)inter öenen öie

Stimme l}erDor3u!ommen fdjien, l)inrid)tete, fprad) er gan3 matt

unb !aum Dernel)mbar: tüer ift's, öer mid) ruft? — IDer !ommt,

meinen Ceidinam ins ÜTeer 3U toerfen, öenn balö roerbe id) l)ier

umge!ommen fein! — Da feuchte unb Jjüftelte fid) ein tleines

fteinaltes lUütterdjen am Stabe f)eran 3U bem röunben 3üngling

unb inbem fie neben if)m l)in!auerte, brad) fie aus in ein roibriges

Kidjern unb £ad}en. trörid)t' Kinb, fo lifpelte bann bie Hlte,

törid}t' Kinb, röillft l)ier um!ommen, roillft i}ier fterben, toeil bas

golbne (bind bir aufge{)t? — Sd)au nur l)in, fd}au nur I}in bort

im Hbenb bie lobernben 5fömmen, bas finb Sec^inen für bid).

— Hbet bu mugt effen, lieber Hntonio, effen unb trinfen, benn

ber junger nur ift es, ber bi^ 3U Boben geroorfen l:iat, l)ier auf

bem falten Pflafter ! — Der Rxm ift fc^on l)ei(, fd)on toieber {jeil

!

— Hntonio erfannte in bem alten tUütterdjen bas feltfame Bettel=

roeib, bas auf ben Stufen ber 5i^ctn3is!aner!ird]e bie Hnbäd)tigen,

immer !id)ernb unb la(il^nb, um Hlmofen an3ufpred)en pflegte

unb ber er manchmal, üon innerm uner!lärlid)em ^ange getrieben,

einen fauer oerbienten Quattrino, btn er felbft nid)t übrig, l)in=

getüorfen. ta^ mi(^ in Rul^e, fprac^ er, la^ mid) in Rul)e, altes

rDal)nfinniges tOeib, rDol)l ift es ber i)unger me^r als bie IDunbe,

ber mi^ fraftlos unb elenb mai^t, feit brei tEagen l)ab' i(^ feinen

Quattrino oerbient. I)inüber toollt* ic^ nad) bem Klofter unb

fel)en ein paar £öffel Kranfenfuppe 3U er^afi^en, aber alle Ka=

meraben finb fort — feiner, ber mid^ aus Barml)er3igfeit auf=

nimmt in bie Barfe, unb ba bin ii^ l)ier umgefunfen unb roerbe

rDol)l niemals toieber aufftel^en. f}i l}i l)i ^i, fid)erte bie Hlte,

roarum gleich t)er3tDeifeln ? roarum gleid) Der3agen, bu bift burftig,

bu bift l)ungrig, bafür liah' ic^ Rat. i)ier finb f(^ön gebörrte

5ifc^lein, erft l)eute auf ber 3ecca eingefauft, ^ier ift £imonien=

faft, l)ier ein artig roeiges Brötlein, i& mein Söljnlein, bann roollen

tDir nad| bem rounben Hrm fdjauen. Die Hlte liatte in ber JLat

aus bem Sad, ber il)r roie eine Kapu3e auf bem Rüden l)ing unb
l)od) ^inüberragte über bas gebüdte f)aupt, $ifd)e, Brot unb £i=

monienfaft {)erüorgef)olt. Soroie Hntonio nur bie brennenben Der=

fdjrumpften tippen genest liatU mit bem füllen (Betränfe, er=

toac^tc ber tjunger mit doppelter (Beroalt unb er üerfdjlang gierig

5ifd)e unb Brot. Die Hlte mar inbeffen brüber Ijer, il^m bie £um=
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pen pon öem tDunöcn Hrm ab3uu)icfeln unö ba fanö es fid} öenit,

öag öer Hrm ^wax l)art 3erfc^Iagen, bie tDunbe aber fc^on in

öoller ijeilung roar. 3nöem nun öie HIte eine Salbe, öie in einem

üeinen Büd)sd)en befinölicf) unö öie fie mit öem I)aud) öes lTlun=

öes ertoärmt, öarauf ftrid), frug fie: Hber roer l)at öid) öenn fo

arg gefcf)Iagen, mein armes Sö^nlein? Hntonio gan3 erquicft,

von neuem £ebensfeuer öur(^glüi)t, f)atte fid) gan3 aufgerid)tet;

mit blifeenöen Hugen öie geballte Red]te erl)oben, rief er: Fja !
—

Hicolo öer Spi^bubc roollte mic^ laf}m fd)lagen, u)eil er mid) um
jeöen elenöen Quattrino beneiöet, ben mir eine u)ol}ltätige fjanö

3ua)irft ! Du roeigt, Hlte, öa& ic^ mül)fam mein Zthcn öaöurd) cr=

l)ielt, öa^ id) öie £aften aus öen $d)iffen unö Barfen in öas

Kauff)aus öer Deutfd)en, in öen fogenannten 5ontego (öu fennft

es ja vool){ öas (Bebäuöe) fd)leppen l^alf. — Soroie Antonio öas

tOort 5o"tego ausfprad), fid)erte unö lad)tc öie Hlte red)t ab--

fc^eulid) auf unö plapperte immerfort: 5ontego - Jontego —
5ontego. — £ag öein tolles £ad)en, Hlte, tnenn id} er3äl)lcn foll,

rief Hntonio er3Ürnt; öa tüuröe öie Hlte gleid) ftill unb Hntonio

ful)r fort: Hun l^atte id) einige Quattrinos oeröient, mir ein

neues IDamms gefauft, fal| gan3 ftattlid} aus unö !am in öie

3al}l öer (Bonöolieres. U)eil ic^ immer frol)en Blutes mar, toader

arbeitete unö manc^ fd)önes £ieö rou^te, oeröiente id) mandjen
Quattrino mel)r als öie anöem. Hber ba erroac^te öer tleiö unter

öen Kameraöen. Sie t)erfd)tDär3ten mid) bei meinem FJerrn, öer

mid) fortjagte, überall too id) ging unö ftanö, riefen fie mir nad),

öeutfd)er f)unö ! Derflud)ter Ke^cr ! unö cor örei (Tagen, als id)

bei San Sebaftian eine Harfe ans £anö rollen f)alf, überfielen

fie mid) mit Steintoürfen unö prügeln. IDader u)el)rte id) micl)

meiner J)aut, aber öa traf mid^ öer tüdifd)e Hicolo mit einem

Ruöerfd)lage, öer mein fjanpt ftreifenö unö öen Hrm fd)rt)er üer^

le^enö mid) 3U Boöen roarf. — Hun, öu l)aft mid) fatt gemad)t,

Hlte, unö in öer ^ai fül)le ic^, öag öeine Salbe meinem rounöen

Hrm auf tounöerbare tDeife rDol)l tut. Siel) nur, roie id) öen Hrm
fc^on 3U fd)rr>ingen öermag — nun toill id) mieöer tapfer ruöern

!

Hntonio roar oom Boöen aufgeftanöen unö fc^roang öen rounöen

Hrm fräftig l}in unö l)er, aber öie Hlte fieberte unö lad)te roieöer

laut auf, unö rief, inöem fie gan3 rounöerli(^ roie in !ur3cn

Sprüngen tän3elnö l)in unö f)er trippelte: Söl)nlein, Söf)nlein,

mein Söl)nlein, ruöere tapfer — tapfer — er fommt — er fommf;
öas (Bolö glül)t in lid)ten Slamrmn, ruöere tapfer, tapfer !

—
aber nur nod] einmal, nur nod) einmal !

— öann nid)t mieöer

!
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Hntonio a&itcic ntd)t auf öer flitcn Beginnen, öenn t)or il}m

l}attc fid} öas allerl^errUcfjfte $d)au[piel aufgetan. Don San die«

mens i)er ftoamm 6er Bucentoro, öen abriatifd)en Cöroen in öer

flatternden 51^99^/ ^nit tönenbcm Ru6erfd)Iage öaf)er roie ein

!räftigbefd)tDingter golbner Sd)U)an. Umringt Don taufenöBarfen

unb (Bonbein fi^ien er, fein fürftlid) fü^nes ^aupt erfjoben, 3u

gebieten über ein jubelnbes ^eer, bas mit glänsenben Häuptern

aufgetaud)t rcar, aus bem tiefen ITTeeresgrunbe. Die Hbenbfonne

roarf il}rc g(ül}enben Stra{)Ien über bas TUeer, über üenebig f)in,

fo, ba^ alles in lobernben S^Q^Tneii \tanb; aber toie Hntonio

in üergeffenl^eit alles Kummers gans ent3ürft l)infd)aute, tourbe

ber$(i)ein immer blutiger unb blutiger. (Ein bumpfes Saufen ging

burd} bie £üfte unb roie ein furchtbares (Ec^o l^allte es roieber aus

ber Äiefe bes Xlteers. Der Sturm !am bal}ergefal)ren auf fcl)rDar=

3en IDolfen unb l)üllte alles in bicfe Ji^ifternis ein, roöl^renb

aus bem braufenben ITleere I)ö^er unb l)öl)er bie IDellen rote

3if(benbc [d)äumenbe Ungel)euer emporftiegen unb alles 3U oer»

fd]lingen broljten. <Bleid} 3crftäubtem (Befieber faly man (Bonbein

unb Barfen ^ier unb bort auf bem IKeere treiben. Der Bucen=

toro, mit feinem flad}en Boben unfäl)ig bem Sturme 3U rDibcr=

ftel}en, f(f)U)an!te ^in unb l^er. Statt bes fröl^lic^en 3ii^^^s ber

3in!en unb (Trompeten t)örte man burc^ b^n Sturm bas Hng[t=

gefd}rei ber Bebrängten.

(Erftarrt fdjaute Hntonio l)in, bic^t Dor il)m raffelte es roie mit

Ketten, er flaute {)inab, ein fleiner Ka{)n, ber an bie IlXauer

angefettet, rourbe oon ben IDellen gefc^aufelt, ba fiel es toie ein

Bli^ftra^l in feine Seele. (Er fprang in ben Ka^n, machte il)n

frei, ergriff bas Ruber, bas er barinnen fanb unb ftad) !ül)n

unb mutooll hinaus in bie See, gerabe3U auf ben Bucentoro. jfe

näl)er er !am, befto beutlic^er cernabm er bas I)ilfsgefc^rei auf

bem Bucentoro : i)inan. ! — f)inan ! — rettet b^n Dogen ! rettet

ben Dogen !
— (Es ift befannt, ba^ !leine S^^^^*^^^^ i^ ®oIf^

roenn er ftürmt, gerabe fid)erer finb unb beffer 3U l)anbl)aben als

größere Barfen, unb fo !am es benn, ba^ berglei^en oon allen

Seiten l)erbeieilten, um bas teure f)aupt bes tlXarino S^iltßti 3U

retten. Hber im Zehen gefdjiel^t es ja immer, ba^ bie croige

XlTadjt nur einem bas tüd)tige (Beiingen einer füf)nen dat als

fein (Eigen 3ugeteilt f}at, fo ba^ alle ani^e^re fi(^ gan3 oergebens

barum bemüljen. So roar es biesmal ber arme Antonio, bem bie

Rettung bes neueriDäljlten Dogen 3ugeba^t roar unb besl)alb ge»

lang es iljm gan3 allein^ fidj mit feinem plcinen geringen SU^^^^"
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fal}u glücflid) I]inan3uarbeiten an ben Bucentoro. Der alte Iltarino

5alieri, mit foIrf)er (Befal)r oertraut, ftieg, ol^ne ficf) einen Hugen»

blicf 3u befinnen, rüftig Ijeraus aus öem prädjtigen, aber Der=

räterifcben Bucentoro unb l^inein in öen fleinen Kal^n öes armen
Hntonio, öer if^n über öie braufenöen XDellen leii^t roeggleitenb

roie ein Delpl}in in roenigen ITtinuten I)inüberruöerte nad) öem
pia^e öes ijciligen ITTarcus. ITTit öurcbnäfeten Kleiöern, große

ITIeerestropfen im grauen Bart, füf^rte man öen Hlten in öie

Kircbe, roo öer Höel mit Derbleid)ten (5efid)tern öie Zeremonien

öes (Ein3uges bc^nbtte. Das üolt eben[o roie öie Signorie beftürst

über öie Unfälle öes (Ein3uges, 3U öenen es aud) red)nete, öaß öer

Doge in öer (Eil' unö üercoirrung öurcl) öie 3rDei Säulen geführt

rooröen, roo geioöljnlid^e lUiffetäter l}ingerid)tet 3U roeröen pflegen,

üerftummte mitten im 3ubel unö fo enöete öer feftlid) begonnene

(Tag traurig unö öüfter.

Hn öen Retter öes Dogen [djien niemanö 3U öenfen, unö Antonio

[elbft bad}ie nicl)t öaran, fonöern lag toömüöe, l}alb ol)nmäd)tig

üon $(f^mer3, öen il)m öie neuaufgerei3te IDunöe Dcrurfad}te, in

öem Säulengange öes l}er3oglicl)en palaftes. Defto oertDunöerlic^cr

roar es iljm, als, ba beinalje öie Itadjt eingebrod}en, ein l)er3og=

lid)cr Trabant iljn bei öen $d}ultern pacfte, unö mit öen IDortcn:

Komm, guter S^^^iinö, in öen palaft unö in öie 3immer öes Do=

gen l^ineinftieß. Der Hlte fam iljm freunölid} entgegen unö fprad},

inöem er auf ein paar Beutel roies, öie auf öem (Eifere lagen: Du
Fjaft öid) roader gel^alten, mein guter Sol^n, l)ier ! — nimm öiefe

öreitaufenö 3ed)inen, toillft öu meljr, fo foröere, aber er3eige mir
öen (Befallen unö laffe öid} nie meljr cor meinem Hngefid|t fefjcn.

Bei öen legten IDorten büßten 5un(en aus öen Rügen öes Hlten

unö öie Hafenfpi^e rötete fid) l^öljer. Hntonio rou^te nid)t, toas

öer fllte tDollte, ließ fid) öas aud) gar nid)t 3U f7er3en gel)n,

fonöern laftete mit ITtü{)e öie Beutel auf, öie er mit 5ug unö
Red)t oeröient 3U f)aben glaubte.

£eud)tenö im (Blan3 öer neuerlangten i)errfd)aft, faf) anöcrn
nXorgens öer alte S^Ii^i^t öus öen l)o{)en Bogenfenftern öes Pa*
laftes l)erab auf öas Dolf, öas fid) unter il)m in allerlei lDaffen=

Übungen luftig tummelte. Da trat Boöoeri, feit öen 3ünglings«

laf)ren in unroanöelbarcr Si^eunöfd)aft mit öem Dogen feft oer»

Utttt, ins (Bemad), unö als nun öiefer gan3 oerfunfen in fid) unö
feine IDüröe il)n gar nid)t 3U bemerfen fd)ien, fd)lug er öie {)änöe

3ufammen unö rief laut lad)enö aus : (Ei S^ilieri, raelc^c crl)abenc

(Bcöanfen mögen brüten unö geöeil)en in öeinem Kopfe feit öem
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flugenblidc, öafe öie frumme Htü^c öarauf fi^t? — 5aHer{, mic

aus einem (Traum ertoac^enö, !am öem Hlten mit er3tDungener

5reunölid)feit entgegen. (Er füf)Ite, öa^ es öod) eigentlich) Boboeri

mar, öem er öie tUü^e 3U üeröanfen unö jene Reöe fdjien iljn

öaran 3U mal}nen. Da nun aber jeöe t)erpfli(^tung fein fto(3es

I}crrfd}füd)tiges <5emüt löie eine £aft örücfte unö er öen älteften

Rat, öen becDäf)rten 5^ßii^^ ^i^t abfertigen fonnte, roie öen

armen Hntonio, fo 3rDang er ficb einige lOorte öes Danfes ab

unö fing bann gleid) an, oon öen ITTa^regeln 3U fprecfjen, öie je^t

öen überall fid) regenöen S^^nöen entgegengeftellt roeröen müßten.

Das, fiel it}m Boöoeri mit fd)lauem £ä(^eln in öie Reöe, öas unö
alles übrige, toas fonft nod} öer Staat x>on öir foröert, toollen

wir nad) ein paar Stunöen im üerfammelten großen IRat reiflid)

ercDägen unö überlegen. nid)t öarum bin id) fo frül) gefommen,

um mit öir öie IHittel auf3ufinöen, toie man öen feden Doria

jd)lägt oöer roie man öen ungarifdjcn tuöroig, öem es roieöer

nad} unfern öalmatifdjen Seeftäöten gelüftet, 3ur Dernunft bringt.

Hein, ITtarino, nur an b\6) felbft liah' ic^ geöadjt, unö 3rDar, roas

öu mellcid)t ni^t raten roüröeft, an öeine üermäljlung. tOic

fonnteft öu, erroiöerte öer Doge, inöem er gan3 Derörieöli(^ auf=

ftanö unö öem Boöoeri öen Rüden getoenöet, ^inausfdjaute öurd)

öas 5<^nftß^ — i^iß fonnteft öu nur öaran öenfen. Itoc^ lange

ift's l)in bis 3um ^immelfaljrtstage. Dann, l)off' 16], foll öer

Seinö gef(^lagen, Steg, (El)re, neuer Reichtum, glänsenöere IUad)t

öem meergebornen aöriatif(^en Zöwen erroorben fein. Die feufd)c

Braut foll öen Bräutigam t^rer roüröig finöen. H(^, fiel tl}m Bo»

öoeri ungeöulöig in öie Reöe, aö) öu fprt(^ft oon öer feltfamen

5eierlid)feit am ijimmelfal^rtstage, toenn öu öen golönen Ring
oom Bucentoro t^inabfi^leuöernö in öie löellen, öid) 3U Dermöl)=

len geöenfft mit öem Höriatifc^en lUeer. Du Hlarino, öu, öem
Rteer üerroanöter, fennft öu b^nn feine anöere Braut, als öas

falte, feud)te, üerräterifi^e (Element, öem öu 3U gebieten tüäl)nft,

unö öas erft geftern gar beörol)lic^ fid) gegen öid) auflel)nte?

— (Ei, rote magft öu liegen toollen in öen Hrmen einer fol(^en

Braut, öie ein eigenfinnig tolles Ding, glei^, als öu auf öem
Bucentoro öal)ergleitenö t^r nur öie blöulii^ gefrornen IDangen

ftreic^elteft, 3anfte unö tobte. Rei^t öenn ein gan3er Defuo coli

(Blut Öa3u {)in, öen eifigen Bufen eines falfd)en tDeibes 3U er=

tDörmen, öie in fteter tEreulofigfeit immer unö immer fi(^ neu
üermäl)lenö öie Ringe nid)t empfängt als teures £iebespfanö,

fonöern hinabreißt öen (Tribut öer Sflaoen ! Rein, lUarino, ic^
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ge5ad]te, ba^ öu bicf) Dcrmäl)ren follteft mit bem fd)önften (irben=

tinbe, bas nur 3U finben. Du fafelft, murmelte S^ii^^^l o^^^ß H^
Dom Sanfter tDegauroenben, bu fafelft, HIter. Id}, ein ad)t3igjäf)=

riger (Breis, belaftet mit ITIül^e unb Hrbeit, niemals üerl)eiratet

getoefen, !aum mel^r fällig 3U lieben — fjalt ein, rief Boboeri,

läftere bid) nid}t felbft. — Stredt nic^t ber IDinter, fo raul} unb

!alt, als er aud) fein mag, boc^ nid)t 3ule^t üoll $el)nfud)t bie

Hrme aus nad) ber l}olben (Böttin, bie if)m entgegen3iel}t Don

lauen IDefttoinben getragen? — Unb roenn er fie bann an ben

erftarrten Bufen brüdt, roenn fanfte <Blut feine Hbern burc^rinnt,

tüo bleibt ba (Eis unb Schnee! Du fagft, bu feift an bie ad)t3ig

3al)re alt, bas ift roaljr, aber beredbneft bu bas (Breistum benn

blofj nad) 3<Jt}ren? — Q!rägft bu j^ein l^aupt nid^t fo aufred)t,

get)ft bu nid)t mit fold)em feften $d)ritt einl}er roie öor üier3ig

Sommern? — (Dber fül)lft bu oielleic^t bod), ba^ beine Kraft ab=

genommen, ba^ bu ein geringeres $d)iDert tragen mu^t, ba^ bu

im rafd)cn (Bange ermatteft, ba^ bu bie Q[rcppen bes l}er3oglid)en

Palaftes l)erauffeud)ft. — Hein, beim l}immel ! unterbrad} Sa-

lieri b^n S^^eunb, inbem er mit rafdjer Ijeftiger Betoegung Dom
5en[ter roeg unb auf iljn 3utrat, nein, beim i}immel ! oon bem
allen fpüre ic^ nid)ts, — Hun bann, ful^r Boboeri fort, fo genieße

als (Breis mit allen 3ügen alles (Erbenglüd, roas bir nod] 3uge=

badit. (Erl}ebe bas IDeib, bas id) für bid] u)äl|lte, 3ur Dogareffe,

unb bie Stauen üon üenebig lüerben, tüas $d)önl)eit unb ^ugenb

betrifft, fo gut in il^r bie (Erfte anerfennen muffen, als bie Dene=

tianer in bir il}r ®berl}aupt an tEapferfeit, (Beift unb Kraft. Bo^

boeri fing nun an, basBilb eines IDeibes 3U entroerfen unb iDU^te

bie Serben fo gefc^idt 3U mifi^en unb fo lebenbig auf3utragen,

ba'^ bes alten S^Ii^i^i Hugen büßten, ba^ er im gan3en (Befielt

röter unb röter rourbe, ba^ bie £ippen fid) fpi^ten unb fd)ma^ten

als genöffe er ein (Bläslein feurigen Si^ratufer nad} bem anbern.

(Ei, fpra^ er enblid) fd)mun3elnb, ei, roas ift b^nn bas für ein

Husbunb Don £iebrei3, oon bem bu fpric^ft? — Kein anberes

IDeib, erroiberte Boboeri, fein anberes tOeib meine id), als mein

liebes nid)td)en. IDas, fiel il)m 5aliß^i in bie Rebe, beine nid)te?

Die tourbe ja, als id) Pobefta üon tEreoifo mar, an Bertuccio

Hcnolo Derl)eiratet? (Ei, fprad) Boboeri roeiter, bu bentft an meine

nid}te 5i*ön3es!ü unb beren iöd)terlein ift es, bie id) bir 3uge=

bad)t. Du iDeigt, ba^ ben roilben barfd)en Henolo ber Krieg ins

ITIeer oerlodte. 5i^cin3es!a noller (Bram unb $d)mer3 begrub fid)

in ein römifdjes Klofter, fo lie^ id) bie fleine flnnun3iata er3ie=
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l)eu in tiefer (Einfamfeit auf meiner Dilla in tTreüifo. — tDas,

unterbrach S^li^^i ö^" ^Iten üoller Ungeöulö aufs neue, roas,

öic dodjter öeiner Hii^te foll ic^ 3U meiner (5emat|Iin erl^eben?

— löie lange ift's, öag Henolo \\6] r»ermä!}Ite? — Hnnun3iata

muß ein Kin5 fein oon l)öc^ftens 3el}n ^al^ren. HIs ic^ pobefta

Don (Eremfo tourbe, toar an Henolos üermä^Iung noi^ nid)t 3U

öcn!en un5 6as finö — 25 3^^^^ h^^, fi^I Boöoeri iljm lac^enb in

öic Rebe, ei ! roie magft bu b\ä) fo oerre^nen in ber Seit, bie

bir fd)nell cergangen. Hnnun3iata ift ein ITTäbd)en t)on 19 3^^!^^"»

f(^ön roie bie Sonne, fittfam, bemütig, in ber £iebe unerfahren,

bcnn fic fal} !aum einen lUann. Sie roirb bir anpngen mit !inb=

lieber £iebe unb anfprud^lofer (Ergebenl)eit. 3d) roill fie fe^en,

id] u)ill fie fetten, rief ber Doge, bem bas Bilb, bas Boboeri üon

ber frönen Hnnun3iata entroorfen, roieber oor Hugen !am. Sein

IDunf^ rourbe felbigen tEages erfüllt, benn !aum als er aus

bem großen Rat in feine (Bemä^er 3urürfgefel)rt mar, filierte iljm

ber f^laue Boboeri, ber mand^erlei Urfadjen l)aben mod)te, feine

Hi^te als Dogareffa an 5alieris Seite 3U feigen, bie Ijolbe Hnnun=
3iata gan3 ^eimli^ 3U. Hls nun ber alte 5alievi bas €ngels!inb

erblidte, roar er gan3 beftür3t über bas XDunber üon S(^önl)eit

unb t)ermo(^te !aum, uncerftänblii^e IDorte ftammelnb, um fie

3U werben. Hnnun3iata, too^l Don Boboeri f(^on unterrichtet,

fan!, l)ol)e Röte auf btn lOangen, nieber üor bem fürftlic^en

(Breife. Sie ergriff feine f)anb, bie fie an bie £ippen brücfte unb

lifpelte leife: (D Ijerr, tüollt 3l}r mi(^ benn iDürbigen €ud) 3ur

Seite ben fürftlic^en tri)ron 3U befteigen? — Run fo roill id) (Eud)

aus bem (Brunbe meiner Seele üerel^ren unb (Eure treue RTagb

fein bis 3um legten Htem3uge. Der alte 5^Ii^i^i '^or außer fid]

Dor tOonne unb (Ent3Üden. Hls Hnnun3iata feine f)anb ergriff,

fül)lt' er es bur(^ alle (Blieber 3uden unb bann begann er ber=

maßen mit bem Kopfe, mit bem gansen £eibe 3U roadeln unb 3U

3ittern, baß er nur gan3 gef^roinbe fi^ in ben großen £e^nftul)l

fe^en mußte. (Es fc^ien als folle Boboeris gute ITleinung üon bem

iröftigen Hlter ber a^t3iger 3öl)te roiberlegt toerben. Der !onnte

frcili^ ein feltfames £ä(^eln, bas um feine £ippen 3udte, md)t

Unterbrüden, bie unfc^ulbige unbefangene Hnnunsiata bemerftc

nid)ts unb fonft tüar 3um (Blüd niemanb 3ugegen. — Rtoc^t' es

fein, ba^ ber alte 5olieti, bac^t' er batan fic^ bem Dolfe als

Bräutigam eines neun3e^niä^rigen Rtäbc^ens 3U 3eigen, bas Un=

bequeme biefer £age füllte, ba^ fogar eine Hl)nung in il)m fic^

regte, ba^ man bie 3um Spott geneigten Denetianer ba3U eben
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nic^t aufrei3cn öürfc unb ba^ es beffer fei, 5en !ritifd}en 3eit=

pun!t öes Bräutigamftanöes gan3 3U üerfc^meigen, genug mit

Boboeris Übereinftimmung truröe bef(^loffen, ba^ Me (Trauung

in 6er größten I^eimlic^feit oollsogen un5 öann einige (Tage öar=

auf öie Dogareffa oIs mit Jalieri längft Dermäl)It unb als fei fie

eben aus (EreDifo angefommen, too fie fic^ wälixenb 5alieris $en=

öung nad} Hoignon aufgehalten, ber Signorie unb bem üolf Dor=

geftellt loerben follte.

Ridjten toir unfern Blicf auf jenen fauber gefleibeten bilbfd)önen

Jüngling, ber, btn Beutel mit 3e(^inen in ber fjanb, ben Rialto

auf unb ah gei}t, mit 3uben, (Eürfen, Hrmeniern, (Briec^en fprici)t,

bic üerbüfterte Stirn roieber abroenbet, toeiter f(^reitet, Jtcl^en

bleibt, mieber um!el)rt unb enblic^ fi^ nad} bem IHarcuspla^

gonbeln läßt, roo er mit ungeroiffem 3aubemben $d)ritt, bic Hrme
übereinanber gefd)lagen, ben Blicf 3ur (Erbe gefen!t, auf unb ab
loanbelt unb nic^t bemerft, nidjt al^nt, ba^ manches S^üftern,

mandjes Räufpern aus biefem, jenem Sanfter, oon biefem, jenem
reid) bel)ängten Balfon Ijerab, £iebes3ei(^en finb, bie il^m gelten.

lOer tDürbe in biefem Jünglinge fo leicht ben Hntonio crfennen,

ber nod) üor toenigen (Tagen 3erlumpt, arm unb elenb auf bem
RTarmorpflafter üor ber Dogana lag! $öl)nlein, mein golbnes

Söl^nlein Hntonio, guten (Tag ! — guten (Tag ! So rief il^m bas

alte BetteltDeib entgegen, bas auf ben Stufen ber ITtarcusürdje

faß unb bei ber er oorüberfc^reitcn roollte ol^ne fie 3U feigen.

Soroie er, fid) rafd) umtoenbenb, bie fllte erblidte, griff er in ben

Beutel unb ijolte eine Ijanbooll 3e^inen l)eraus, bic er il^r 3u=

roerfen iDollte. Q) laß bod) bein (Bolb fteden, üi^ertc unb ladete

bie Hlte, was foll id) benn mit beinem (bolbe anfangen, bin id)

bcnn nid)t reid) genug? — Hber roenn bu mir (Butes tun roillft,

fo laß mir eine neue Kapu3c ma^cni, benn bie, bic id) trage,

löill nidfi me^r l)alten gegen IDinb unb IDetter ! — Ja bas tue,

mein Söl^nlein, mein golbnes Söl)nlein — aber bleib toeg com
5ontego — Dom 5ontego !

— Hntonio ftarrtc ber Hlten ins bleid)=

gelbe Hntli^, in bem bie tiefen 5urd)en auf feltfamc grauliche

IDeifc 3udten, unb als fie nun bie bürren Knod)cn!)änbc flappernb

3ufammenfd)lug unb mit l)eulenber Stimme unb roibrigem Kickern

fortplapperte, bleib' roeg üom Sontego ! ba rief Hntonio : fannft

bu benn niemals bein tolles roaljnfinniges (Treiben laffen, bu —
Ijcfenroeib ! Soroie Hntonio bies IDort ausfprad), tugeltc bic Hlte,

rote Dom. Bli^ getroffen, bic l)ol)en lUarmorftufcn ^crab. Hntonio

fprang bin3u, faßte bie Hlte mit bciben l)änben unb üerl)inbcrte
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öen fd)tDercn Sa^l. mein $öf)nlcin, fprad) jet5t bie HIte mit

leifer !läglid}er Stimme, o mein $öl}nlein, was für ein entfe^»

Ii(^es IDort fpradjft 5u aus ! ® töte mic^ lieber, als öa^ öu öiefes

lOort no^ einmal toieber^olft. — H(^ öu toeigt nic^t, roie fdjtöer

öu mid) oerle^t l)aft, mid), öie öic^ ja fo getreuUd) im fersen
trägt — acb öu roeifet nid}t. — Die Hlte brad) plö^Ud) ah, öer=

l}ünte il)r {)aupt mit 5em öunfelbraunen Q;ud}lappen, öer it)r roie

ein !ur3es ITTäntcIdjen um öie $d)ultern ()ing unb feuf3te unb
tüimmerte roie in taufenb $(^mer3en. Hntonio füt}Ite fid) im
3nnerften auf feltfame XDeife beroegt, er fagte bie HIte unb trug

fie l)inauf bis an bas portal ber ITTarcus!ird)e, too er fie auf
eine ITTarmorban!, bie bort befinblic^, l)infe^te. Du l)aft mir (Butes

getan, Hlte, fing er bann an, nai^bem er bes löeibes I}aupt be--

freit l^atte oon bem l)ä6lic^en tEuc^lappen, bu {)aft mir (Butes

getan, bir l}ab' x6] eigentlid) meinen gan3en lOol)lftanb 3U t)er=

ban!en, benn ftanbeft bu mir nic^t bei in ber (Eobesnot, fo läge

id) längft im TITeeresgrunbc, ic^ rettete nicbt bcn alten Dogen,
id) erl}ielt ni^t bie roacfern 3ed)inen. Hber felbft, l)ätteft bu bas

au(^ nid)t getan, fo fü^lc id), ba^ id) bod) mit gan3 befonberer

Heigung bir anpngen müßte mdn £ebenlang, unerac^tet bu mir
toieber mit beinem toa^nfinnigen (Ereiben, toenn bu fo roiberlid)

!id)erft unb lad)ft, oft inneres (Brauen genug erregft. 3n ber tEat,

Hlte, als idj nod) mit £afttragen unb Rubern mül)fam mein Ziehen

friftete, ba voax mir es ja immer, als muffe ic^ fd)ärfer arbeiten

nur, um bir ein paar Quattrinos ahQ^hen 3U !önnen. ® mein
I)er3ensföl)nd)en, mein golbner H^onino, rief bie Hlte, inbem fie

bie üerf(^rumpften Hrme l)od) empor l)ob, fo ba^ il)r Stab flap=

pernb auf ben UTarmor nieberfiel unb toeit fort rollte, mein
(Eonino ! ic^ toeig es ja, ic^ roeig es ja, ba^ bu mir, ftellft bu bi(^

and\ an roie bu nur magft, mit gan3er Seele anl)ängen mußt, benn
— bod] ftill - ftill - ftill. — Die Hlte hMt^ fid)'mü^fam l)erab

nad) ibrem Stabe; Hntonio ^ob il)n auf ,unb reid)te if)n il)r l)in.

Das fpi^c Kinn auf ben Stab geftü^t, ben ftarren Blid auf ben

Boben gerichtet, fpra^ bie Hlte nun mit 3urü(!gel)altener bumpfer
Stimme: Sage mir, mein Kinb ! magft bu bicb benn gar ni(^t

ber früheren Seit erinnern, röie es ging, roie es roar mit bir,

el)c bv ^ier, ein armer elenber lUenfc^, !aum bein £eben friften

fonnteft? Hntonio feuf3te tief auf, er nal)m pia'g neben ber Hlten

unb fing bann an : H(^, ITTutter, nur 3U gut toeiß id), ba^ id) Don
(Eltern geboren rourbe, bie in bem blül)enbften tDof)lftanbe lebten,

aber, lüer fie luaren, roie id) öon il)nen !am, nid)t bie leifefte
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^l)nung 6aoon blieb unö fomitc bavon in meiner Seele bleiben.

3c^ erinnere mid) feljr gut eines großen frf}önen Ulannes, 6er mid)

oft auf öen Hrm naijm, mic^ abl)er3te unö mir Suderroer! in

öen XHunö ftedte. (Ebenfo geöenfe i(f) einer freunölic^en Ijübfc^en

5rau, 6ie mid) aus= unö an3og, mid) Jeöen Hbenö in ein roeid)e5

Betteten legte unö mir überl)aupt (Butes tat auf jeöe IDeifc.

Beiöe fprad)en mit mir in einer fremöen Dolltönenöen $prad)e

unö id) felbft lallte mani^es IDort in öiefer $prad)e il)nen nad).

Hls id) noc^ ruöerte, pflegten meine feinölid)en Kameraöen immer
3U fagen, ic^ muffe meiner ?}aaxe, meiner Hugen, meines gansen

Körperbaues l)alber, öeutfd]er Hbfunft fein. Das glaub' id) and},

jene $prad)e meiner Pfleger (öer UTann roar geroig mein üater)

toar öeutfd). Die lebl)aftefte (Erinnerung jener Seit ift öas $d)red=

bilö einer Uad}t, in öer id) öurd) ein entfe^lid)es 3öTnmergefd)rei

aus tiefem $d)laf geroedt louröe. ITlan xannte im fjaufe um^er,

(Türen rouröen auf= unö 3ugefd)lagen, mir rouröe unbefc^reiblid)

bange, laut fing ic^ an 3U loeinen. Da ftür3te öic S^^^t ^i^ ^i^)

pflegte, l)inein, rig mic^ aus öem Bette, oerftopfte mir öen

lUunö, roidelte mid) ein in IEüd)er unö rannte mit mir Don ban^

ncn. Seit öiefem Hugenblide fd)rDeigt meine (Erinnerung. 3d) finöe

mid) toieöer in einem präd)tigen {}aufe, öas in öer anmutigften

(Begenö lag. Das Bilö eines Ittannes tritt l)eroor, öen icb Dater

nannte, unö öer ein ftattlid)er l^err wax oon eölem unö öabei

gutmütigem Hnfel]en. (Er, foroie alle im I}aufc fprad)en italienifi^.

ITTe^rere tOoc^en l)atte ic^ öen Dater nid)t gefel)en, öa !amen eines

tEages fremöe £eute üon l)äBlic^em Hnfel)en, öie mad)ten oiel

£ärm im I}aufe unö ftöberten alles öurd). Hls fie mid) erblidten,

fragten fie, roer i^ Unn fei unö roas id) l)ier im i)aufe mad)e?
— 3d) bin ja Hntonio, öer Sol)n com f}aufe ! Hls id) öas eru)i=

öerte, lad)ten fie mir ins (Befielt, riffen mir öie guten Kleiöer

00m £eibe unö ftie^en mid) 3um t}aufe l)inaus, mit öer Drol)ung,

öag id), roage id) es mi^ roieöer 3U 3eigen, fortgeprügelt roeröen

folle. taut jammernö lief id) oon öannen. Koum l)unöert Stritte
Dom ^aufe trat mir ein alter IKann entgegen, in öem id) einen

Diener meines Pflegecaters erfannte. Komm Hntonio, rief er,

inöem er mid) bei b\tx i)anö fagte; !omm Hntonio, armer 3unge

!

für uns beiöe ift öas f^aus öort auf immer Derfd)loffen. töir

muffen nun beiöe 3ufel)en, tDO mir ein Stüd Brot finöen. Der
Hlte nal)m mid) mit f)ierl)er. (Er roar nid)t fo arm als et feiner

fd)lid)ten Kleiöung nac^ 3U fein fd)ien. Kaum angefommen, fal)

id), lüie er öie 3ed)inen aus öem 3ertrennten IDamms f)erDorf)olte
nicnfdjen unö Itlädjtc 6
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unb öen gansen tlag ficf) auf öem Rialto umf)ertreiben5 halb beit

Untcrf}än5Icr, balö öen fjanbelsmann fclbft mad)te. 3d) mugte

immer l)inter il)m Ijer fein, unö er pflegte, liatU er ben Ijanbel

gemacht, no(^ immer um eine Kleinigfeit für öen figliuolo 3U

bitten. 3eöer öem ic^ redjt öreift in öie Hugen fa(), rütfte noc^

gern einige Quattrinos l)eraus, öie er mit oieler Be{)agli(^!eit

cinftedte, inöem er, mir öie tDangen ftreic^elnö üerfic^erte, er

fammle öas alles für mi(^ 3um neuen IDamms. 3di befanö mid)

roo^l bei öem Alten, öen öie £eute, ic^ roeig nic^t roarum, t)äter=

(^en Blaunas' nannten. Do(^ öas öauerte nid)t lange. Du erinnerft

öic^, Hlte, iener $(^recfen3eit, als eines (Eages öie (Eröe 3U hehtn

begann, als in öen (Brunöfeften crfd]üttert tTürme unö paläfte

toanften, als roie pon unfid)tbaren Riefenarmen ge3ogen öie (Blöden

läuteten. (Es finö ja !aum fieben 3a^re öarüber üergangen. —
(Blüdli(^ rettete i(| midf mit öem Hlten aus öem Jjaufe, öas

l)inter uns 3ufammenftür3te. Hlles (Defi^äft ru^te, auf öem Rialto

lag alles in toter Betäubung. Hber mit öiefem entfe^lic^en (Er=

cignis !ünöigte fic^ nur öas l)erannal)enöe Ungeljeuer an, öas balö

feinen giftigen Htem aus^auc^te über Staöt unö £anö. XUan rDugtc,

öaß öie peft, aus öer £er)ante 3uerft nac^ Sisilien geörungen,

f(^on in tloscana roütete. Hoc^ toar üeneöig öaDon befreit. Da
^anöeltc eines ^ages mein Däterc^en Blaunas' auf öem Rialto

mit einem Armenier. Sie rouröen l)anöelseinig, unö fc^üttelten

fi(^ roader öie ^änöe. Ittein t)äter(^en ^atte einige gute löaren

öem Armenier abgelaffen um geringen preis unö foröerte nun
roie getDö^nlic^ öie Kleinigfeit per il figliuolo. Der Armenier,

ein großer ftarfer lUann mit öidem fraufen Bart (nod} fte^t er

Dor mir) fc^aute mic^ an mit freunöli(^em Blid, bann fußte er

mid) unö örüdtc mir ein paar 3e(^inen in öie fjanö, öie ic^ ^aftig

einftedte. IDir gonöelten na(^ San Rtarco. Unterroegs foröerte

Dätercben mir öie Sec^inen ab unö ic^ toeiß felbft nid)t, u)ie id|

öarauf fam 3U behaupten, öaß 16) fie mir felbft üerroa^ren muffe,

ba öer Armenier es fo getoollt. Der Alte rouröe oerörießlic^, aber

inöem er mit mir sanfte, bemerfte idf, öaß fein (Befielt fic^ mit

einer toiöerlic^en crögelben S^^^^ über3og, unö öaß er allerlei

tolles un3ufammen!)ängenöes 3eug in feine Reöen mifc^te. Auf
öem pia^e angefommen, taumelte er ^in unö ^er tüie ein Be=

trunfener, bis er öi^t cor öem ^ersoglic^en palaft tot nieöer«

ftür3te. ITtit lautem 3ammergefc^rei toarf idi mic^ auf öen £eid)=

nam. Das Dolf rannte 3ufammen, aber foroie öer fürchterliche

Ruf: öie peft ~ öie peft, crfc^oll, ftäubte alles ooll (Entfe^en
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auseinanöer. 3u öem Hugeublicf ergriff mid) eine öumpfe Be-

täubung, mir fd)rDanöen öie Sinne. HIs id) errt)ad)te, fanö icf) mi^
in einem geräumigen Simmer auf einer geringen itlatrafee mit

einem roollenen (Euc^e bebecft. Um micf) l)erum lagen auf äl)n»

lieben ITtatra^en tüo!)( 3toan3ig bis öreigig elcnöe bleidje (5e=

ftalten. So mie id] fpäter erfuf)r, liaiten mid) mitleibige ITtöni^e,

bie gerabe aus San ITlarco famen, öa fie Z^hen in mir Derfpürten,

in eine (5onbeI bringen unö nac^ öer (Biubeüa in öas Klofter

San (Biorgio ITIaggiore, roo bie Benebiftiner ein I}o[pital angelegt

Ratten, fc^affen laffen. — IDie üermag id) bir benn, Hlte, biefen

Hugenblid bes (Eru)ad)ens 3U befdireiberf! Die IDut ber Kran!()eit

l)atte mir alle (Erinnerung bes Üergangenen-^än3lic^ geraubt.

(Bleid) als roäre in bie tobftarre Bilbfäule plööUd) ber £ebens-

funfe gefal^ren, gab es für mid) nur augenblidlid)es Dafein, bas

fic^ an nid)ts fnüpfte. Du tannft es bir benfen, Hlte ! roeldien

3ammer, rDeld)e Ö[roftlofig!eit bies Zeihen, nur ein im leeren

Raum o^ne I)alt [d)U)immenbes Berou&tfein 3U nennen, über mid)

bringen mugte !
— Die XTlöndje fonnten mir nur fagen, ba^ man

mid) bei Däterdien Blaunas' gefunben, für beffen Sol)n lä) a\U

gemein gegolten. Itad) unb nad) fammelten fic^ ^voax meine (b^=

banfen unb id) hQ\ann mid) auf mein frül^eres Zthtn, aber roas

\6] bir er3äl}lte, Hlte, bas ift alles roas id) baoon toei^ unb bas

finb boc^ nur ein3elne Bilber ol)ne 3ufammenl)ang. Rdi ! biefes

troftlofe Hlleinftel^en in ber IDelt, bas lä^t mid) 3U feiner S^^öl)-

lid)!eit !ommen, fo gut es mir nun aud) gef)en mag. — ^onino,

mein lieber ilonino, fprad) bie Hlte, begnüge bid) mit bem, roas

bir bie l)elle (Begentoart {d)en!t. — Sc^iüeig, Hlte, unterbrad) fie

Hntonio, jd)tDeig, nod) etroas ift es, roas mir mein Z^htn oer»

tümmert, mid) ra[tlos oerfolgt, roas mid) über fur3 ober lang

rettungslos üerberben roirb. (Ein unausfpred)lic^es Verlangen,

eine mein 3nner[tes t)er3el)renbe Sel)nfud)t nad) einem €tu)as,

bas id] nid)t 3U nennen, nid)t 3U benfen uermag, l)at, feitbcm ic^

im Spital 3um Zehen erroaAte, mein gan3es lOefen erfaßt, löenn
id) als ein Hrmer, (Elenber, ermübet, 3erfd)lagen Don ber mül)=

feiigen Hrbeit nad)ts auf bem l)arten £ager ru^te, bann tarn

ber ^i^öum unb gog, mir in linbem Säufein bie ^eige Stirn

fäd}elnb, alle Selig!eit irgenb eines glüdlid)en tlToments, in bem
mid) bie einige niad)t bie IDonne bes I}immels alinen lieg unb

beffen Beiüugtfein tief in meiner Seele rul)t, in mein 3nneres.

3e^t rul)e ic^ auf roeid)en Kiffen unb feine Hrbeit Der3el)rt meine

Kraft, aber eru)a(^e id) aus bem Sraum ober fommt mir töad)enb
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öas BetDufetfein jenes tTtomeuts in öen Sinn, fo füf)le \d], ba^

mein armes, üetlaffenes Dafein mir ja ebenfo roie bamals eine

örürfenöe Büröe ift, 5ie ab3UtDerfen idi trad)ten möd)te. Hlles

Sinnen, alles 5orfd)en ift vergebens, id) !ann es nid)t ergrünöen,

toas mir frül^er im Zehen fo J}od)f)errlid)es gefdjal), öeffen bunf=

ler, ad), mir unüerftän5lid)er Ha^flang mid) mit foldjer $elig=

feit erfüllt, aber rpirb biefe Selig!eit ni^t 3um brennenbften

Sd)mer3, 5er mid) 3U tToöe foltert, roenn id) erfennen mug, öag

alle Ijoffnung oerloren ift, jenes unbe!annte (Eben rDie5er3ufin=

ben, ja es nur 3U fud)en? (Bibt es 6enn Spuren öes fpurlos I)er=

fc^ruunbenen? Hntonio I)ielt inne, inbem er aus tiefer Bruft fc^roer

auffeuf3te. Die Hill ()atte fi^ tDä{)ren6 feiner (Er3ä!)lung gebärbet

tDic einer, 6er^ gan3 t)ingeriffen üon bem £eib bes anbern, alles

felbft fül)lt, unb jebe Beroegung, bie biefem ber S^mer3 abnötigt,

wie ein Spiegel 3urüdgibt. ^onino, fing fie je^t mit roeinerlidjer

Stimme an, mein lieber Q^onino, barum toillft bu mx^a^en, toeil

bir im Zehen etwas l)oc^l)errli(^es begegnet ift, beffen (Erinnerung

bir erlofd}en? — (Törichtes Kinb, törichtes Kinb — merf auf —
I)i ^i ^i, — Die Hlte begann nadi il)rer geroöl^nlic^en lOeife toieber

3U !id)ern unb 3U lachen unb auf bem ITIarmorboben ^erum3U=

Ijüpfen. — £eute famen, bie Hlte lauerte nieber, man roarf it)r

fllmofen 3U. — Hntonio — Hntonio, bring' mic^ fort — fort

ans lUeer! So !reif(^te fie auf, Hntonio wn^te nid)t, roie iljm

gefc^at), beinal^e töill!ürlos faßte er bie Hlte unb führte fie über

ben ITTarcusplaö langfam fort. tDä^renb fie gingen, murmelte

bi^ Hlte leife unb feierlich : Hntonio — fiel)ft bu roo^l bie bunflen

Blutfleden l)ier auf bem Boben? — ja Blut — Diel Blut, überall

Diel Blut! — aber l)i — ^i — ^il aus bem Blut entfpriegen

Rofen, f^öne rote Rofen 3um Kran3e für bidi — für bein £ieb=

d)en. — bu fjerr bes £ebens, roeli^er ^olbe (Engel bes £i(^ts

ift es benn — ber bort fo anmutig, fo fternen!lar lä^elnb auf

bid) 3ufc^reitet? — bie lilienroeigen Hrme breiten fi^ aus um
bid} 3U umarmen. ® Hntonio, Ijoc^beglüdtes Kinb — l)alte bid]

roader — l)alte bi(^ toader! — unb THtjrten fannft bu pflüden

im füfeen Hbenbrot, lUi^rten für bie Braut, für bie jungfräulid)e

tüitroe — l)i — ^i — ^i — Htt^rten, im Hbenbrot gepflüdt,

aber fie blüljen erft um Itlitterna^t — ^örft bu töol^l bas (5e=

flüfter bes IIad]ta)inbes — bas fel)nfüd)tig flagenbe Saufen bes

lUeeres? — Hubere roader 3U, mein !ül)ner S^tffer, rubere roader

3u! — Hntonio fül)lte fi(^ Don tiefem (Brauen erfaßt bei ben

rDunberlid)en Reben ber Hlten, bie fie mit^gans feltfamer, frem=
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öcr Stimme unter beftänbigem Ki(f)ern Ijermurmelte. Sie löaren

QU öic Säule gefommen, 6ie öen aöriatifi^en Cöroen trägt. Die

HIte roollte immer roeiter fortmurmelnb Dorüberfd]reiten, Hnto=

nio, Don 6er Hlten Betragen gepeinigt, üon öen I)orübergel)enben

ob feiner Dame üerrounberlic^ angegafft, blieb aber fteljen unö

fprad) mit barfcf)em tEon: fjier — auf öiefe Stufen felj öid) l)in,

fllte, unb ()alt ein mit beinen Reben, bie mid) toll mac{)en tönn=

ten. (Es ift roaljr, bu l}a\t meine 3ecl]inen in bcn 5lflmmengebilben

ber IDolten gefeljen, aber eben besl)alb — .roas fd)rDa^eft bu oon

(Engeln bes £id)ts — üon Braut — jungfräulirfjer tüitme — üon

Rofen unb Illr}rten? — roillft bu mid) betören, cntfe^lidies tOeib,

baJ3 irgenb ein rüaf)nfinniges Streben mid} in ben Hbgrunb fd)leu-

bert? (Eine neue Kapu3e follft bu l)aben, Brot — 3ed}inen —
alles, mas bu roillft, aber lag üb üon mir. — Hntonio toollte raf(^

fort, allein bie Hlte ergriff il^n beim IKantcl unb rief mit fd)nei»

benber Stimme: (Eonino — mein (Eonino, fiel} mid} bod} nur nod}

einmal red}t an, fonft muß id} ja l}in bis an ben äugerften Ranb
bes planes bort, unb mic^ troftlos l}inabftür3en in bas Rlcer.

— Hntonio, um nid}t nod} mel}r Blide auf fid} 3U 3iel}en als fi^

auf il}n 3U ri(^ten begannen, blieb roirflid} ftel}en. Sonino, fu{}r

bie Hlte fort, fe^e bic^ l}er 3U mir, es brüdt mir bas i)er3 ab,

id} mug bir es fagen — fe^e bid} l}er 3U mir. Hntonio lieg fid}

auf bie Stufen fo nieber, ba^ er ber Hlten ben ItiM^n ^nvoanbU
unb 30g fein Rec^nungsbud} l}erDor, beffen toeigc Blätter üon
bem (Eifer 3eugten, mit bem er feine fjanbelsgefc^äfte auf bem
Rialto betrieb. (Eonino, lifpelte nun bie Hlte gan3 leife, (Eonino,

roenn bu fo in mein oerfc^rumpftes Hntli^ fd}auft, bämmert benn

gar feine leife Hl}nung in beinem 3nnern auf, ba^ bu mid} u)ol}l

in frül}er, frül}er Seit ge!annt l}aben fönnteft! 3d} fagte bit

fd}on, ermiberte Hntonio ebenfo leife unb ol}ne fid} um3ucoenben,

id} fagte bir fd}on, Hlte, ba^ xdi auf eine mir uner!lärlid}e töeife

mid} 3U bir l}ingeneigt füf}le, aber baxan ift bein l}äglid}e$, oer»

fd}rumpftes ©efid}t nid}t fd}ulb. $d}aue id} Dielmel}r beine felt=

famften, fd}rDar3en, bli^enben Hugen, beine fpi^e tlafe, beine

blauen tippen, bein langes Kinn, bein ftruppiges, eisgraues Ijaar

an, l}ör' i(^ bein roibriges Kickern unb Zadien — beine oer»

loorrenen Reben — ei fo mö6)V id} mit Hbfd}eu mic^ Don bir ab»

toenben unb gar glauben, irgenb oerruc^te UTittel ftünben bir

3u (Bebote, mic^ an bid} 3U loden. ® IJerr bes f)immels, l}eulte

bie Hlte, üon unfägli(^em Sd}mer3 erfagtl, l)err bes I)immels,

lüelc^er böfe, l}öllifd}e (Beift gab bir fold}e entfefelid}e (Bebanfen
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ein ! (D (Conino, mein fü^er (Eonino, öas tDeib, bas 5tc!) qIs Kinb

fo 3ärtli(^ f)egte unö pflegte, öas öid) in jener Scfjretfensnacfjt

rettete aus öringenöer tEoöesgefaljr, bas IDeib roar icf). 3m plö^=

ti(^en $d)re(f öer überrafdjung brel)te fid) Hntonio rafc^ um, aber

toie er nun öer Riten in öas abf(^euli(^e (Befielt ftarrte, rief er

3ornig: So geöenfft öu mic^ 3U hetöxen, altes, oerruc^tes, walin--

finniges tOeib? — Die roenigen Bilöer, öie aus meiner Kinö!)eit

mir geblieben, [inö lebenöig unö frifi^. Jene l)olöe, freunölidje

Srau, öic mid) pflegte;, id) fe^e fie lebl)aft üor Hugen ! — Sie

liait^ ein üolles, frifc^ gefärbtes (5efid)t — milö blidenöe Hugen
— fd)önes, öun!elbraunes i)auptl?aar — 3ierlid)e f)änöe — fie

mod)te !aum öreigig 3^^^^ ^It fein — unö öu? — ein neun3ig=

jäl^riges Xltütterc^en — (D all il)r ijeiligen, fiel öie Hlte il)m

fc^lud]3enö in öie Reöe, all i^r fjeiligen, roie beginn* ic^ es

öenn, öag mein tEonino an mic^, an feine treue ITlargareta

glaubt. — tttargareta? — murmelte Hntonio, tlTargareta? —
Der Harne fällt roie üor langer 3eit gehörte, längft üergeffene

niufif mir in öie (Dljren. — Hber es ift ni^t möglich — es ift

nic^t mögli(^ ! — töol)I toar, ful)r öie Hlte ruhiger fort, inöem

fie gefenften Blids mit öem Stabe auf öem Boöen l)in unö l)er

fri^elte, roo^l roar öer große, fi^öne ttlann, öer öi^ auf öen Hrm
nal)m, öic^ abl)er3te unö öir Sudertoer! in öen ITTunö ftedte,

tüo^I roar öas öein Dater, (Eonino ! rool^l roar es öas f^errlidje,

üolltönenöe Deutfc^, öas mir miteinanöer fprac^en. Dein Dater

roar ein angefel)ener, reifer Kaufmann in Hugsburg. Sein

f(^önes, junges töeib ftarb i^m, als fie öi(^ gebar. Da 30g er,

toeil er fi(^ felbft nic^t öulöen fonnte an öem 0rt, roo fein

£iebftes begraben lag, l)ierl)er nad^ Deneöig unö nal}m mid) mit,

mi(^, öeine Hmme, öeine Pflegerin. 3n jener Xladit erlag öein

üater einem graufenöen Sc^idfal, öas aud) öi(^ beörol)te. (Es

gelang mir, öid) 3U retten. (Ein eöler üenetianer na^m öid) auf.

Hller ijilfsmittel beraubt, mußt' ic^ in Deneöig bleiben. Don
Kinöljeit auf mai^te mid) mein Dater, ein tDunöar3t, öem man
nac^fagte, er treibe nebenher verbotene IDiffenf^aften, befannt

mit öen gel)eimen Ijeil!räften öer Itatur. Don i^m lernte id),

buxäi VOalb unö S^^^ ftreifenö, öie Hb3ei(^en manches l)eilbrin=

genöen Krauts, manches unf(^einbaren lUoofes, öie Stunöe, toenn

es gepflüdt, gelefen toeröen mußte, öie i)erfd)ieöene IlXifc^ung öer

Säfte !ennen. Hber öiefer IDiffenfc^aft gefeilte fid) eine befonöere

(bähe bei, öie öer f)immel mir üerlic^ in unerforfd)li(^er Hbfid)t.

— tDic in einem fernen, öunfeln Spiegel crfc^aue {^ oft !ünftige
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(Erctgniffe un6 beinal)e o!)ne eignen tOillen, in mir oft felb[t

unt)erftänölid)en Rebensarten 6as, mas id) erfd)aut, aus3ufpre(f)en,

3rDingt mi(^ bann bie unbefannte UTac^t, ber ic^ nid)t 3U roiber-

ftef)en ocrmag. — HIs \ö) nun einfam, von aller XDelt oerlaffen,

3urüc!bleiben mußte in üenebig, geba(f)te ic^ burd) meine erprobte

Kunft mein Zthen 3U friften. 3d) f^eilte bie beben!lid)ften Übel in

!ur3er 3eit. Kam nun noc^ l)in3u, ba^ meine (Erfd^einung auf

bie Kranfen roo^ltuenb roirfte, ba^ oft bas fanfte Beftreic^en mit

meiner ?}anb in roenigen Hugenbliden bie Krifis löfte, fo fonnt*

es ni(^t fel)len, ba^ mein Ruf balb bie Stabt burd^brang unb mir
bie SüHe bes (Selbes 3uflo6. Da exwad)tt ber Reib ber Ar3te,

ber diarlatani, bie auf bem Rtarcuspla^, auf bem Rialto, auf

ber 3ecca iljre Pillen, il)re €ffen3en t)er!auften unb bie Kran!en

oergifteten, \iatt fie 3U l^eilen. 3d) ftel)e mit bem leibigen Satan

im Bünbnis, bas fprengten fie aus, unb fanben (Blauben bei bem
abergläubifd^en üolf. Balb tourbe id) oerl^aftet unb cor bas geift»

li(be (5erid)t geftellt. ® mein tEonino, mit n)eld)en gräßlichen

Rtartern fuc^te man mir bas (Beftänbnis bes abfd)eulid|ften Bünb=

niffes 3U erpreffen. 3(^ blieb ftanbl)aft. Rteine f^aaxe üerbleid)ten,

mein Körper fd^rumpfte ein 3ur ITtumie — Süße unb ?i'dnbt er»

lalimtenT — "Die entfe^lid)fte S^^ter, bie finnrei^fte (Erfinbung

bes l)öllif(^en (Beiftes toar nod| übrig, bie entlodte mir ein (5e=

ftönbnis, cor bem id} nod) je^t 3ufammenfd)aubre. 3c^ follte oer»

brannt toerben, als aber bas ^xbhehtn bie (Brunbmauern ber

Paläfte, bes großen (Befängniffes erf^ütterte, fprangen bie (Euren

bes unterirbifd)en Kerfers, in bem id) gefangen faß, üon felbft

auf, id) roanfte mie aus tiefem (Brabe burd) $d)utt unb tErümmer

l)crt)or. Hd) JLomno, bu nannteft mid) ein neun3igiäl)riges lltüt=

terd)«n, ba \d) !aum über fünf3ig 3ö^re alt. Diefer fnod)enbürre

£eib, biefes abf(^eulid) üersogene 6e(id)t, biefes eifige i)aar —
biefe erlal)mten 5üße — nein, md)t 3al)re, nur unfäglid)e ITtar=

tern tonnten bas fräftige tDeib in menigen Rlonben umroanbeln

in ein Sd)eufal. — Unb biefes roibrige Kickern unb Zaditn — bie

le^te Softer, cor ber [xdi no6) meine fjaare fträuben unb mein

gan3es Selbft entbrennt roic im glül)enben panser eingefc^loffen,

^at mir bas ausgepreßt, unb feit ber Seit überfällt mid) es mie

ein fteter unbe3mingbarer Krampf. (Entfe^e biä) nun nic^t mc^r

Dor mir, mein tEonino I — Hd), bein I5er3 l^at es bir ja bo^ ge»

fagt, ba^ bu, ein fleiner Knabe, on meinem Bufen lagft. — TDeib,

fprad) Hntonio bumpf unb in fic^ gefe^rt, tDeib, es ift mir fo,

pl$ mnn i^ bir glauben müßte, Hber u)er roar mein Poter?
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tote I}ic6 er? tt)eld)em graufigcn $(f)id'fat mußte er erliegen in

jener $d)recfensnad)t ? — lOer toar es, 6er mid) aufnal)m? unö
— was gef(^al) in meinem Zeh^n, bas no(^ je^t roie ein mäd)tiger

3auber aus frember, unbefannter lOelt mein gan3es Selbft un=

rüiberftel)lid) bel)errf(f)t, fo öag olle meine (Beöanfen fid) Derlaufen

roie ein öüftres, nächtiges ITteer? — Das alles follft öu mir

fagen, 6u rätfell]aftes tOeib, öann roerbe id) bir glauben ! — (Eo^

nino, erroiberte bie Hlte feufsenb, bir 3um ^eil muß i(^ fc^roeigen,

aber balb, balb roirb es an ber Seit fein. — Der 5ontego, ber

5ontego — bleib toeg üom 5ontcgo ! — 0, rief Hntonio erßürnt,

beiner bun!len lOorte bebarf es nic^t mel^r, mid) mit üerruc^ter

Kunft 3u üerloden. — lUein 3nnere$ ift 3erriffen — bu mußt
fpredjen ober — I)alt ein, unterbra(^ il)n bie Hlte, feine Drol|un=

gen, — bin [6] Tiid)t beine treue Hmme, beine Pflegerin ! — ®l)ne

ab3urDarten, toas bie Hlte toeiter fprec^en trollte, raffte fid}

Hntonio auf unb rannte fdjnell üon bannen. Hus ber $txm rief

er bem töeibe 3u: bit neue Kapu3e follft bu boc^ l)aben, unb 3e=

(^inen obenbrein fo t)iel bu roillft. —
/Ts toar in ber n:at ein tüunberlic^ Sdjaufpiel, bcn alten Dogen^ lUarino 5^1^^^^ i^ f^l)ßi^ ^nit feiner blutjungen (Battin. (Er,

Sroar ftarf unb robuft genug, aber mit greifem Bart, taufenb

Run3eln im braunroten (Befid^t, mit mü^fam 3urüdgebogencm
Haden, patl)etif(^ ba^er fc^reitenb; fie, bie Hnmut felbft, fromme
(Engelsmilbe im ^immlifc^ fc^önen Hntli^, unröiberftel}li(^en Sau»

ber im fe^nfüc^tigen Blid, ^o^eit unb tOürbe auf ber offnen

lilienroeißen oon bunflen £oden umfc^atteten Stirne, füßes £ä=

Äeln auf IDang' unb £ippen, ~ bas Köpfchen geneigt in ^olber

Demut, ben fd^lanfen £eib lei^t tragenb — bal^erfdjroebenb —
ein l)errlid)es 5i^auenbilb, l)eimatlid) in anberer, ^öljerer tDelt.
— Hun, i{)r fennt rool)l foldje €ngelsgeftalten, toie fie bie alten

IHaler 3U erfaffen unb bar3uftellen toußten. — So toar Hnnun=
3iata. Könnt' es benn fel)len, ba^ jeber, ber fie fa^, in (Erftaunen

unb (Ent3üden geriet, ba^ jeber feurige 3üngling r>on ber $ig=

norie aufloberte in l^ellen Slommen unb ben Hlten mit fpöttifc^en

Bliden meffenb, im fjex^en f(^iDur, ber Utars biefes Dulfans 3U

toerben^ !ofte es, roas es roolle? Hnnun3iata fa^ fid| balb oon
Hnbetern umringt, beren fdjmeidjlerifdje, oerfü^rerifd^e Reben
fie ftill unb freunblid) aufnaljm, ol|ne fi^ mas Befonberes babei

3u benfen. 3i}r engelreines (Bemüt liatU bas Derl]ältnis 3U bem
alten fürftlidjen (Bemal)l nid^t anbers begriffen, als ba^ fie i^n

roie if)ren Ijol^en J^errn t)erel]ren unb il^m anl)ängen muffe mit
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ber imbcöingtcn (Ereiie einer untermürfigen Vüaqb ! (Er toar

freunblid}, ja 3ärtlid) gegen fie, er örücfte fie an feine eisfalte

Bruft, er nannte fie fein £ieb^en, er befc^enfte fie mit allen

Koftbar!eiten, 5ie es nur gab; toas liatte fie fonft nod) für

tOünfc^e, für Re(f)te an il^n? Huf biefe IDeife fonnte ber <5eban!e,

ba^ es möglii^ fei, bem Riten untreu 3U toerben, fid) in feiner

Hrt in il)r geftalten, alles, toas auger bem engen Kreife jenes

bef(^rän!ten t)erl)ältniffes lag, wax ein frembes (Bebiet, beffen

öerbotene <Bren3e im bunflen Hebel lag — ungefeljen — unge^«

al^net üon bem frommen Kinbe. Sofames, ba^ alleBetuerbungen

fruchtlos blieben. Keiner Don allen toar aber fo l}ef tig in noilbem

£iebesfeuer entbrannt für bie fd^öne Dogareffa, als inicl)aele

Steno. Seiner 3ugenb unerad)tet, befleibete er bie roiditigc ein-

flugreidic Stelle eines Rats ber I)ier3ig. Darauf, foroie auf feine

äußere Si^önl^eit bauenb, toar er feines Sieges geroig. (Er fürcf)«

tetc ben alten ITIarino S^lieri nicf)t, unb in ber ^at, biefer fd)ien,

fotoie er oerl^eiratet, gan3 ab3ulaffen Don feinem iäl)en aufbrau=

fenben 3orn. üon feiner rol}en unbe3äl)mbaren IDilbl^eit. Hn ber

Seite ber f(^önen Hnnun3iata fag er in bzn reicl|ften bunteften

Kleibern aufgefd}niegelt unb gepult ba, fci)mun3elnb unb läd^elnb

unb mit fügem Blid aus ben grauen Rügen, benen mandjmal ein

(Eräugen enttriefte, bie anbern l^erausforbernb, ob fic^ fold)er

<5emal}lin einer rül)men fönne. Statt bes l}errifd]en, rauljen (Eons,

in bem «r fonft 3U fprec^en pflegte, lifpelte er, bie Cippen faum
beroegenb, nannte [eben feinen Hllerliebften unb beroilligte bie

toiberfinnigften (5efud)e. tDer l)ätte in biefem töeicl)lid)en, Der=

liebten Riten ben 5alieri erfcnncn follen, ber in tErcoifo in toller

I)i^c am 5i'onleid)namsfefte bem Bifd)of ins (Befid}t fcl)lug, ber

ben tapfern lUorbaffan befiegte. Diefe 3unel)menbe $(f)n)äd)e feu=

erte ben RTidjaele Steno an 3U ben rafenbften Unterneljmungen.

Hnnun3iata uerftanb nid)t, roas ITIid)aele, fie unaufljörlid) mit

Bliden unb tOortcn üerfolgenb, ron il}r eigentlid) toollte, fie

blieb in fteter milber Rul^e unb 5teunblid)feit unb bas eben, bas

iEroftlofe, roas in biefem unbefangenen ftets gleid)en lüefen lag,

brad^te il)n 3ur t)er3ti)eiflung. (Er fann auf t)errud)te Rlittel. (Es

gelang tl}m einen £iebesl)anbel mit Hnnun3iatas nertrauteftem

Kammermdbd)en an3ufpinnen, bie i^m enblid) näd)tlid)e Befudje

oerftattete So glaubte er ben IDeg gebal^nt 3U Hnnunsiatas un=

entu)eil}tem (Bemad), aber bie errige Rlad^t bes I)immels sollte,

ba^ fold)e trügerifd)e ^Me 3urüdfallen mugte auf bas ^aupt
bes bosljaften Urljebers. — (Es begab fid}, ba^ eines Had)ts ber
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Doge, 6cr eben 6ie böfc nnd)rid}t oon 5er $d)Ia^t, 6le IXkolo

Pifani bei portelongo gegen öen Voxia üerloren, erl^alten, f(i)Iafs

los in tiefer Kümmernis nnb Sorge bie <Bänge öes l)er3ogIic^en

Palaftes öurd)ftri(f). Da gert>al)rte er einen Sdjatten, öer roie aus

flnnun3iatas <5emä(^ern f(i)Iüpfenb na(^ öen tEreppen fdjlic^.

Schnell eilte er öarauf los, es toar inid)aelc Steno, öer oon feinem

Cieb^en tarn. (Ein entfe^Iic^cr (Beöan!e öurd)fui)r öen Jo^ieri;

mit öem Schrei: Hnnunsiata ! rannte er ein auf öen Steno mit

ge3ogenem Stilett, nber Steno, fröftiger unö geroanöter als öer

Hltc, unterlief il)n, roarf i()n mit einem tüchtigen 5ciuftf(^Iage 3U

Boöen unö ftürste laut aufla(^enö : Hnnun3iata, Hnnun3iata ! öie

treppe l^erab. Der HIte raffte fi(^ auf, unö f(^licf?, brcnnenöe

Qualen öer ijölle im fftx^en na6) Hnnun3iatas (5emäd]ern. Hlles

ru!)ig — ftill tüie im (Brabe. — (Er flopfte an, ein fremöes
Kammermäödjen, ni(^t öie, roel^e fonft gerool^nt neben Hnnum
3iatas (Bemac^ 3U fd}lafen, öffnete i()m öie {Eure, töas befiel)lt

mein fürftlic^er (Bemalt um öiefc fpäte, ungetDol)nte Seit? — fo

fprac^ Hnnun3iata, öie unteröeffen ein Ieid)tes Itad)tgerDanö um=
gemorfcn unö herausgetreten, mit ru!)igem, engelsmilöen tEon.

Der £{ltt ftarrte fie an, bann l>ob er beiöe f)änöe l)0(^ in öie

I)öf)e unö rief: Hein, es ift ni(^t mögli^, es ift n\6]t möglich

!

ibas ift nic^t mögli(^, mein fürftlic^er fjerr ! fragte öie über öen

feiernden öumpfen ton öes Riten gan3 beftür3te Hnnun3iata.

Hber Soüeri, ol)ne 3U antroorten, roanöte fic^ an öas Kammer=
mäödjen : tDarum f(^läfft öu, roarum fd|Iäft £uigia nicbt l)ier roic

gerDöt)nIi(^ ? H(^, errpiöerte öie Kleine, Cuigia roollte öurd)aus

mit mir taufc^en öiefe Uaä}t, öie fdjläft im Doröergemad) öidjt

neben öer (Ereppe. Di(^t neben öer (Ereppe ? rief S^^eri Doller

Sreuöe unö eilte mit raf(^en Schritten na6:i öem Doröergemad).

£uigia öffnete auf ftarfcs Klopfen, unö als fie nun öas 3ornrote

Hntli^, öie funfenfprü^cnöen Hugen öes fürftlic^en f}errn er=

blidte, fiel fie nieöer auf öie naäien Knie unö hdannte ibre

S(bma(^, über öie au(^ ein paar 3ierlt(^e ITtänner^anöf(^u^e, öie

auf öem polfterftul)le lagen, unö öeren Hmbragerud) öen ftu^er=

haften (Eigentümer cerriet, gar feinen Smeifel liegen. (5an3 er=

grimmt über Stenos unerl^örte 5re(^^eit fd^rieb öer Doge il}m

anöern Iltorgens : Bei Strafe öer Derbannung aus öer Staöt l^ahe

er öen ^er3oglid|en palaft, jeöe ITäl^e öes Dogen unö öer Doga«

reffa 3U rermeiöen. tltt(^aele Steno toar toll t>or IDut über öas

lUifelingen öes too^langelcgten Plans, über öie $d|ma(^ öer Der=

bannung aus öer ttä^e feines Hbgotts, Bis er nur? .aus ^er 5erne
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febcn tnugte, mie öic Dogareffa milö unb freunölic^, il)r tOefcn

toar nun einmal fo, — mit anbern 3ünglingen Don öer Signoric

fpracf), fo gab i{)m öer Ileiö, öie IDut öer £eiöenfd|aft öen böfen

(Beöanfen ein, ba^ öie Dogareffa tool)! nur öesl)alb il)n üerfc^mä^t

l)aben möge, rt>eil anöere if^m mit befferem <blM 3UDorgefommen',

unö er unterftanö fi(^ öaöon laut unö öffentlich 3U fprec^en. Sei

es nun, öag öer alte 5ölieri Kunöc erhielt üon folcben unüer=

f(^ämten Reöen, oöer öag öas Bilö jener Hac^t il^m erfdjien toic

ein toarnenöer IDinf öes S^idfals, oöer öaß il}m felbft bei aller

Rul)e unö Bel)aglid)feit, bei oollem üertrauen auf öie 5i^ömmig=

feit feines löeibes öod) öie (Befa^r öes unnatürli(^en ITti&öerl)ält=

niffes mit öer (Dattin, Ijell Dor Rügen fam, !ur3, er muröe gräm=

lid) unö mürrifd), alle taufenö (Eiferfud)tsteufel 3iDidten il)n rounö,

er fperrte Hnnun3iata ein in öie innern <5emäd)er öes l)er3og=

lid)en palaftes unö fein ITlenfd} befam fie meljr 3U fel)en. Boöoeri

nat)m fid) feiner (Brofjnic^tc an unö f^alt öen alten 5alieri toacCer

aus, öer aber Don öer Anöerung feines Betragens gar nichts

roiffen toollte. Dies gefd)al) alles fur3 üor öem (Bioöeöi graffo.

(Es ift Sitte, öa& bei öen Dolfsfeften, öie an öiefem (Tage auf

öem lUarcusplaö ftattfinöen, öie Dogareffa unter öem (El}ron=

^immel, öer auf einer öem fleinen pia^ gegenüber ftel)enöen (Ba»

lerie angebracl|t ift, neben öem Dogen pia^ nimmt. Boöoeri cr=

innerte il}n öaran unö meinte, öaß es fel^r abgefc^macft fein unö

er gan3 geroi^ oon Dolf unö Signorie ob feiner üerfeljrten (Eifer=

fuc^t meiölid) ausgelad)t roeröen roüröe, roenn er aller Sitte unö

(5erDol)nl)eit entgegen Hnnun3iata oon öiefer (Et)re ausfcf)löffe.

(Blaubft öu, ertüiöerte öer alte 5«licri, öeffen (El)rgei3 auf einmol

angeregt touröe, glaubft öu, öafe id), ein alter, blööfinniger (Tor,

mid) öenn fd)eue mein foftbarftes Kleinoö 3U 3eigen aus Su^^t
tor öiebifd)cn I)änöen, bentn id) nid)t öen Raub roeljren fönnte

mit meinem guten Sd)iDertc? — Hein Alter, öu irrft, morgenöen

(Tages rcanöle id) mit Hnnun3iata in feierlich glän3enöem 3uge

über öen ITlarcuspla^, öamit öas Dolf feine Dogareffa fel)e, unö

am (Biooeöi graffo empfängt fie öen Blumenftraug üon öem fü^=

n^n Segler, öer fid) aus öen £üften 3U il)r l)erabfd)tDingt. Der

Doge öad)te, inöem er öiefe IDortc fprad), an eine uralte (Berool^n-

l)eit. Hm (Biooeöi graffo fäljrt nämlic^ irgenö ein fül)ner lUenfd)

aus öem üolfe an Seilen, öie aus öem Uteere fteigen unö in öer

Spi^c öes Blarcusturms befeftigt finö, in einer tUafd)ine, öie

einem fleinen Sd)iffd]en gleid)t, Ijcxauf, unö fd)ie6t öann Don öer

Spi^c öes ^urms pfeilfd)nell l)crab bis 3U öem pio^e, too Doge
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iinb Dogarcffa fi^en, 6cr er einen Blumenftraug, 6en fonft ber

Doge, ift er allein, erl)ält, überreicht. — Hnöern (Eages tat öer

Doge, roie er üerl^eigen. Hnnun3iata mu^te bie präc^tigften KIei=

ber anlegen, unb üon ber Signorie umringt, öon (Ebeünaben unb
(Trabanten begleitet, roanbelte 5Qtteri über btn oom Dol! über=

ftrömten Ttlarcuspla^. ITTan ftieg unb brängte fi(^ I}alb tot, um
bie f^öne Dogareffa 3U fel)en, unb roem es gelang fie 3U erbliden,

ber glaubte, er I}abe ins parabies gefdjaut unb bas fc^önfte €n=

gelsbilb [ei i{)m ftrat)lenb unb l^errlid) aufgegangen. — tDie bie

Denetianer nun finb, mitten unter btn tollften Husbrüd)en tDal)n=

finniger Üer3ücfung, l)örte man ^ier unb ba allerlei fpöttifc^e

Rebensarten unb Reime, bie berb genug auf b^n alten 5alieri mit

ber jungen S^^ou losfuhren. 5Qlie^i \(iiien aber baüon nichts 3U

bemerfen, fonbern fcfjritt, üon aller (Eiferfuc^t basmal üerlaffen,

obgleid) er überall Blirfe bes brennenbften Derlangens auf bie

fd)öne (Battin gerietet fa^, fcf)mun3elnb unb läcf)elnb mit bem
gan3en <5efi(i)t, fo patl^etifd) als möglich an Hnnun3iatas Seite

baljer. Dor bem fjauptportal bes palaftes l)atten bie ^xahanten

bas Dolf mit Rtül^e auseinanber getrieben, fo ba^, als ber Doge
mit feiner (Bemaljlin ^ineinfc^ritt, nur l)in unb roieber ein3elne

fleine Raufen beffer gefleibete Bürger ftanben, bemn man felbft

ban (Eintritt in ben innern l)of bes palaftes nic^t rDol)l üerröel^ren

tonnte. Da gef^al) es, ba^ m bem HugenblidEe, als bie Dogareffa

in ben ^of trat, ein Junger ttlenfc^, ber nebft tüenigen anbern

beuten am Säuleneingange ftanb, mit bem lauten Schrei: ® bu

<5ott bes {jimmels ! entfeelt auf bas l)arte IlTarmorpflafter nieber=

fd)lug. Hlles lief t^erbei unb umringte ben tEoten, fo ba^ bie Doga=

reffa i^n ni(i)t erblidfen fonnte, aber fotöie ber 3üngling nieber=

ftür3te, burd]ful)r plö^lic^ ein glül^enber Dold)fticf) il)re Bruft,

fie erbleichte, fie roanfte, nur bie Rie(^fläf(f)cf)en ber l)erbeieilen=

ben 5i^ciuen retteten fie ron tiefer ®l}nmad)t. Der alte 5ctlieri,

ooller Scfjred unb Bcftür3ung über ben Unfall, roünfdjte ben iun=

gen lUenfc^en mitfamt feinem Scfjlagflug 3U allen (Teufeln unb

trug, fo fauer es i!)m aucf) rourbe, feine Hnnun3iata, bie bas

Köpften mit gefdjloffenen Rügen über bie Bruft I}ing, roie eine

franfe (Taube, bie (Treppe hinauf in bie inneren (Bemäd^er. —
Unterbeffen I)atte fic^ bem Dolfe, bas immer me^r im innern

Ijofe bes palaftes 3ufammengelaufen, ein tounberlicE) feltfames

Sdjaufpiel eröffnet. Ulan toollte ben jungen ITTenfc^en, ben man
unbebingt für tot l)ielt, aufgeben unb forttragen, ba l}in!te mit

lautem 3ammergefd)rei ein altes f)ö^li(J)es ^erfumptes Bettelroeib
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l^cran, marf)te fid], öic fpi^en (EUenbogeri in Seiten unö Rüden
bof}renö, im öicfften l)aufen pia^ unö rief, als (ie enölic^ bei öem
entfeelten 3ünglinge ftanö : £agt il)n liegen — Harren ! — tolles

üolf !
— er ift ja nic^t tot. Hun fauerte fie nieöer, nal^m öen

Kopf öes 3ünglings auf öen Si^o^ unö nannte, feine Stirn fanft

ftreidjenö unö reibenö, il)n bei öen füßeften Hamen. Betrad)tete

man nun öas abfd)eulic^e 5i^ciöengefid]t öer Hlten, roie es l)erab=

!}ing über öes 3ünglings bilöfc^önem Hntli^, öeffen milöc 3üge
im bleicf)en Soöe erftarrt lagen, mäl^renö auf öem (Befii^t öer

alten ein roiöriges IKusfelfpiel l^eruml^üpfte, — betrad)tete man,
roie öie f(i)mu^igen £umpen Ijin unö l^er flatterten über öie

reii^en Kleiöer, öie öer 3üngling trug — u)ie öie öürren, braun=

gelben Hrme — öie Knod)en^änöe auf öer Stirne, auf öer offenen

Bruft öes 3ünglings sitterten — in öer JLai, man mod)te fid)

innern (Brauens nid)t erroel^ren. löar es öenn nic^t an3ufel)en

als fei es öes Q[oöes grinfenöe (Beftalt felbft, in öeren Hrmen
öer 3üngling lag? So fam es öenn auc^, öa^ öie umftel^enöen

Ccute, einer nad) öem anöern ftill fortf(^lid)en unö nur roenige

übrig blieben, öie öen 3üngling, als er mit einem tiefen Seufßer

öie Hugen auffd)lug, fa(3ten unö auf öer Alten (Bet^ei^ nac^ öem
großen Kanal trugen, voo eine (Bonöel beiöe, öie Hltc unö öen

3üngling aufnaljm unö fortfc^affte bis nac^ öem fjaufe, öas öie

Hlte als öie tDoljnung öes 3ünglings be3eid)net l^aiie. Beöarf es

öenn nod) gefagt 3U toeröen, öag öer 3üngling Hntonio, öie Hlte

aber öas Bettelmeib üon öer 5^^cin3isfancrtreppe roar, öas öurd)=

aus feine Hmme fein roollte?

Hls Hntonio gan3 aus feiner Betäubung ertoadjt voax unö öie

Hlte an feinem £ager erblidte, öie il^m foeben einige ftärfenöe

Qiropfen eingeflößt l)atte, fo fprad) er, lange öen öüftern fc^roer«

mutigen Blid ftarr auf fie gerichtet, mit öumpfem mül)fam ge»

tjaltenen lEon: Du bift bei mir, ITtargaretal — öas ift gut!

u)o l)ätt' id) benn fonft eine treuere Pflegerin als öid) ! — Hd),

Der3eil)* mir nur, ITtutter, öag id) blööfinniger, ol}nmäd|tiger

Knabe nur einen Hugenblid öaran 3rDeifeln fonnte, mas öu mir
entöedteft. 3a öu bift öie IKargareta, öie mW) näl)rte, öie mid)

l)egtc unö pflegte, id) roufete es [a fc^on immer, aber öer böfe

(Beift oerujirrte mir öie (Beöanfen. — 3d) Ijabe fie gefel)en —
fie ift CS — fie ift es. — ffah' i^ öir nid)t gefagt, öagirgenö
ein öunfler Sauber in mir rul^e, öer mein Selbft unroiöerfteljlid)

bel}errfd)e? Hus öer Dun!ell)eit bli^ftral^lenö ift er l)erDorge=

gangen, um mid) in namenlofcm (Ent3üden 3U oeröerben ! — 3d]
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töeig je^t alles — altes !

— XOax nic^t Bertuccio ttenolo mein

pflegeoater, öer mid) cr3og auf einem tanöf^aufe bei tTreoifo? —
Hd) ja, erroiöerte öie HIte, loo^I roar es Bertuccio Henolo, öer

große $eel)elb, öen öas lUeer Derfd)lang, als er mit öem £orbeer=

fran3 fein f}aupt 3U fdjmücfen geöadjte. — Unterbrich mic^ nid)t,

fprad] Antonio roeiter, l)öre mid) gebulöig an. — (Es ging mir gut

bei öem Bertuccio tlenolo. 3c^ trug t)übfd)e Kleiöer — immer roar

öer lEifd) geöedt, roenn mid) l)ungerte, id) öurfte, l)atte ic^ meine

örei (Bebete oröentlid) l)ergefagt, l^erumfd^märmen nad) (Befallen

in IDalö unö 5to. ^i^t beim £anöl)au[e befanö fi(^ ein öunfles,

fül^les pinientDälö(^en doII Duft unö (Befang. T)a ftredte iä) müöe
Dom Springen unö £aufen an einem Hbenö, als fdjon öie Sonne

3u finJen begann, mi(^ ^in unter einen großen Baum unö ftarrtc

l)inauf in öen blauen Rimmel. ITTag es fein, öaß öer tDürsige

(Beru^ öer blül)enöen Kräuter, in öenen id) lag, mid) betäubte,

genug meine Hugen f(^lo(fen fid) untDillfürlid) unö id) oerfan!

in träumerifd)es ^inbrüten, aus öem mid) ein Raufd^en, gleid)

als fiele ein Schlag öi(^t neben mir in öas (Bras, erroedte. 3d)

fut)r auf in öie i)öl)e; ein (Engelsünö mit ^immlifc^em Hntlil>

ftanö neben mir, fd)aute in l)olöer Hnmut läi^elnö auf mi(^ l)eral

unö \pxadi mit füßer Stimme: (Ei, mein lieber Knabe, lüie fd)liefft

öu fo fd)ön, fo rul)ig, unö öo^ roar öir öer tEoö fo nal)e, öer

böfe tToö. Did)t neben meiner Bruft erblidte ic^ eine !leinc

fd)roar3e $d)lange mit geborftenem f)aupt, öas Kino l)atte öas

giftige tEier mit öem Sroeige eines Hußbaums erfc^lagen, in öem
Hugenblid, als es 3U meinem üeröerben fid) ^eranringeln roollte.

Da erbebte id) in füßem Schauer — 16] roußte \a, öaß oftmals

(Engel l)erabfteigen aus öem ^oben I}immel, um fi(^tbarli(^ öen

ITtenfd)en 3U retten Dor öem beörol)lid)en Hngriff irgenö eines

böfen 5^i^ö^s — ic^ fanf nieöer auf öie Knie, i(^ er^ob öie

gefalteten J)änöe. H^, öu bift ja ein (Engel öes £i^ts, öen öer

^err fanöte, mid} 3U retten t)om JLobe, fo rief i(^. Das l)olöe

tOefen ftredte aber beiöe Hrme nac^ mir aus unö lifpelte, inöem

l)ö^eres Rot auf feinen IDangen leuchtete: Hc^ öu lieber Knabe,

id) bin ja !ein (Engel, ein lUäöc^en, ein Kino roie öu! Da mx=
gingen öie Schauer in namcnlofes (Entluden, öas mic^ mit

fanfter (Blut öurd)ftrömte — ic^ ftanö auf — roir fc^loffen uns

in öie Hrme — roir örüdten £ipp* auf £ippe — fprai^los —
roeinenö — fd)luc^3enö cor füßem, unnennbaren VOei) ! Hun rief

eine filberl)elle Stimme öurc^ öen tOalö : Hnnun3iata — Hnnun=

3iata — 3d) muß nun fort, öu l)er3lieber Knabe, öie Hlutter ruft.
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fo lifpeltc 6as triä5d)cn, ein unfägU(i)er Sdjmers öurd)fuf)r tneinc

Bruft. — M), \d} liebe 6id) fo fc^r, fd)lud)3te idj, l)ei&e tränen,

öie öas ITtäö(^en uergog, fielen brennenö auf meine töangen.

3(f) bin öir fo l}er3ensgut, öu lieber Knabe, rief 6as Illäbd)en,

inbem fie öen legten Kuß mir auf meine £ippen örürfte. — Hn»

nun3iata! rief es aufs neue, unö öas IHäb^en üerfdiroanb im

(Bebüfd) ! — Siel}, ITlargareta, bas roar ber Hugenblitf, in bem ber

mächtige £iebesfunfe in meine Seele fiel, ber ea)ig ftets neue

5lammen ent3Ünbenb in mir fortglül}en mirb ! — tDenige tEagc

nac^l^er tuurbe id) Ijinausgefto^en aus bem t}aufe. üater Blaunas*

(agtc mir, als id) es mä)t laffen fonnte, üon bem (Engelsünbe 3U

reben, bas mir erfc^ienen unb beffen füfee Stimme id) 3U Dcr-

nehmen glaubte in bem Raufd)en ber Bäume, in bem (Belifpcl

ber (Quellen, in bem aljnungsoollen Saufen bes lUeers — ja ba

fagte mir üater Blaunas', bas Hläbd^en tönm niemanb anbers

getoefen fein, als Henolos (rod)ter Hnnun3iata, bie mit iljrer

Xllutter 5ran3esfa nad) bem £anbl)aufe ge!ommen, anbern Haages

aber toieber abgereifet fei. — ® Hlutter — Hlargareta. — t)ilf

^immel ! — Diefe Hnnunsiata — es ift bie Dogareffa !
— Damit

t)üllte fic^ Dor unfäglid)em $d)mer3 roeinenb unb fd^luc^3enb £{n=

tonio in bie Kiffen ein. lUein lieber ^onio ! fprad) bie Hlte,

ermanne bid), roiberftel^e bod) nur tapfer bem törid)ten Sd]mer3.

(Ei loer mag benn gleid) Der3a)eifeln in £iebesnot, ei toem anbers

blül}t benn bas golbene Blümd)en fjoffnung als bem üerliebten I

Hm Hbenb löeife man nid}t, roas ber lUorgen bringt, voas man
im tEraum gefd)aut, !ommt lebenbig bal^ergcgangen. Das Schloß,

bas in ben löolfen fdjtoamm, fielet mit einem IKale blan! unb

l)errlid) auf ber (Erbe. — Siel), tEonino, bu gibft nidjts auf meine

Reben, aber mein !lciner Si^igcr fagt es mir unb rDol)l nod)

jemanb anbers, ba^ auf bem lUeer bir bie leud)tenbe Ciebesflagge

mit frol)em S^mingen entgegenroeljt — (Bebulb mein Söl^nlein

(Eonino — (Bebulb ! — So oerfuc^te es bie Hlte b^n armen Hn»

tonio 3U tröften, bmn in ber (Eat il)re tDorte Hangen toie lieb=

lic^e TUufü. €r lie^ fie gar nic^t meljr oon fid). Das Bettelioeib

auf ber S^ön3isfanertreppe roar perfdjrounben unb ftatt il^rer

fa^ man bie I)ausl)älterin bes Ijerrn Hntonio in anftänbigen

ITIatronenfleibern auf San Ularco l)eruml)in!en unb bie Bebürf«

niffe ber lEafel einlaufen.

Der (Bioöebi graffo roar ge!ommen. (Blän3enbere Se\te als ie=

mals follten iljn feiern. Rlitten auf bem fleinen pia^ oon San
iTlarco rourbe ein f^ol^es (Beruft errichtet für ein befonberes nie
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gcfel}encs Kimftfeuer, öas ein (5ried]e, 5cr fid) auf folrf] (Bel^eint'

ins uerftQuö, abbrennen mollte. Hm Hbenö beftieg 6er alte 5^'

lieri mit feiner fd)önen (Bemat)Iin, fid) fpiegelnö in 6em (5lan3c

feiner f}errli(!)feit, feines (Blücfs unb mit üerüärten Blicfen alles

um fid) t)er aufforöernö 3um Staunen, 3ur Bemunöerung, öie

(Balerie. 3m Begriff, fic^ auf öem tEl)ron nie6er3ulaffen, rourbe

er aber öen inid)aele Steno getDal)r, 6er auf 6erfelben (Balerie,

un6 3rDar fo pia^ genommen l)atte, ba^ er 6ie Dogareffa be=

ftän6ig im Huge bel)ielt un6 üon il)r notn:)en6ig bemerft tDer6en

mufete. (5an3 entbrannt Don rDil6em 3orn, oon toller (Eiferfud)t

fd)ric 5alieri mit ftarter, gebieterif(^er Stimme, man folle augen=

blidlid) 6en Steno üon 6er (Balerie entfernen. inid)aele Steno er=

l)ob 6en Hrm gegen 6en 5<^Iiß^i/ i^ ^^^ Hugenblid traten 6ie

(Trabanten l)in3U un6 nötigten il)n, 6er Dor IDut mit 6en 3äl)nen

!nirf(^te un6 in 6en abf(^eulid)ften Derroünfd)ungen Rad)e 6rol)te,

6ie (Balerie 3U Derlaffen. —
Unter6effen l)atte fic^ Hntonio, 6en 6er Hnblid feiner geliebten

Hnnun3iata gan3 auger fi^ felbft gebrad)t, 6urc^ 6as üol! fort=

ge6rängt un6 fd)ritt, taufen6 (Qualen im 3erriffenen ?}^x^^n, ein=

fam in 6un!ler Had^t am (Befta6e 6es ITIeers l)in un6 ^er. (Er

ge6a^te, ob es ni(^t beffer fei, in 6en eisfaltcn IDellen 6ie

brenuen6e (Blut 3U löfd^en, als langfam totgefoltert 3U roer6en

oon troftlofem Sd)mer3. Diel l)ätte nid)t gefel)lt, er toäre l)inein=

gefprungen in 6as lUeer, fc^on ftan6 er auf 6er legten Stufe, 6ie

^inabfül)rt, als eine Stimme aus einer fleinen Barfe l)inaufrief

:

(Ei, frönen guten Hben6, fjexx Hntonio ! 3m löie6erfd)ein 6er

(Erleud^tung 6es planes erfannte Hntonio 6en luftigen pietro,

einen feiner uormaligen Kamera6en, rDeld)er in 6er Barfe ftan6,

5e6ern, Raufc^gol6 auf 6er blanfen Ttln^e, 6ie neue geftreifte

3ade bunt bebän6ert, einen großen fc^önen Strang 6uftiger

Blumen in 6er ^an6. (Buten Hben6, pietro, rief Hntonio 3urüd',

n)el(^e l)ol)e Jjerrfi^aft tDillft 6u 6enn l)eute nod) fal)ren, ba^ 6u
6id) fo fc^ön gepult ^aft? (Ei, errDi6erte pietro, in6em er ^od)

auffprang, ba^ 6ie Barfe fc^roanfte, ei Jjerr Hntonio, l)eute üer=

6iene id) meine 6rei 3e(^inen, id) mad)e ja 6ie S^^^^ l)inauf nad)

6em IHarcusturm un6 6ann ^inab, un6 überreiche 6iefen Strang

6er fd)önen Dogareffa. 3ft 6enn, fragte Hntonio, ift 6enn 6as

nic^t ein l)alsbre(^en6es IDageftiid, Kamera6 pietro ! Xtun, er=

tx)i6erte 6iefer, 6en t)als fann man voo^l ein roenig breiten, un6
6ann 3umal l)ßute gel)t's mitten 6urd), 6urd) 6as Kunftfeuer. Der
(Bried)e fagt ^i^ar, es fei alles fo eingerid)tet, 6ag fein fjaar
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einem angelten folle oom 5eucr, aber — pietro f(f)üttelte fid}.

Hntonio toar 3U il)m Ijinabgefticgen in 6ie Bade unb xDurbe nun

erft geroal)!, ba^ pietro öid)t öor 5er XTtafd)ine an bem Seil ftanb,

bas aus öem Uteere flieg. Hnöere Seile mittelft öeren bie UTa-

fd)ine angesogen tourbe, oerloren fid) in bie Xla&it (jöre pietro,

fing Hntonio nad) einigem StiUfd)tDeigen an, {)öre Kamerab pie=

tro, toenn bu l^eute 3el}n 3ed)inen oerbienen fönnteft, ol^ne bein

£eben in (5efal}r 3U fe^en, loürbe bir bas nid)t lieber fein? (Ei

freilid), lad)te pietro aus Dollem i^alfe. Hun, ful^r Hntonio fort,

fo nimm biefe ßeljn 3ed)inen, röed)sle mit mir bie Kleiber unb

überlaffe mir beine Stelle. Statt beiner roill id) l)inauffal}ren.

du' es mein guter Kamerab pietro! pietro fd)üttelte bebäd)tig

ben Kopf, unb fprad), bas (Bolb in ber l^anb roiegenb: 3l}r feib

fe^r gütig, ^err Hntonio, mid) armen Teufel nod) immer (Euern

Kameraben 3U nennen — unb freigebig ba3u ! — Ums (Belb ift's

mir freilidi 3U tun, aber b^r fd)önen Dogareffa ben Strauß felbft

in bie Ijanb 3U geben, i()r fü^es Stimmdjen 3U l)ören — ei bas

ift's bod) eigentlii^, roarum man fein Zch^n aufs Spiel fe^t.
—

Hun — meil 3l)r's feib, {}err Hntonio, mag*s brum fein. Beibe

toarfen fd)nell bie Kleiber ah, !aum roar Hntonio mit bem Hn=

tleiben'fertig, als pietro rief: fi^nell l^inein in bie ITlafd)ine, bas

3eid)en ift \dion gegeben. 3n bem Hugenblid leud)tete bas ITteer

auf im flammenben n)ieberfd)ein üon taufenb lobernben Bli^en

unb bie £uft, bas (Beftabe erbröl}nte Don braufenben roirbelnben

Donnern. ITlitten burd) bie fnifternben 3ifd)enben Sl<i^^ci^ öes

Kunftfeuers ful^r mit bes Sturmroinbes Sd)nelle Hntonio auf in

6ic tüfte — unoerfel^rt fanf er nieber 3ur (Balerie, fd)roebte er

oor ber Dogareffa. — Sie roar aufgeftanben unb oorgetreten, er

füllte il)ren Htem an feinen IDangen fpielen — er reid)te il}r

b^n Strauß; aber in ber unfäglid)ften t^immelsroonne bes Hugen=
blids fagte il^n roie mit glül^enben Hrmen ber hxtnmnbt Sd)mer3

l^offnungslofer £iebe. — Sinnlos — rafenb cor üerlangen —
(Ent3üden — Qual, ergriff er bie i)anb ber Dogareffa — brüdtc

er glül)enbe Küffe barauf — rief er mit bem fc^neibenben (Eon bes

troftlofen 3ammers: Hnnunsiata! — Da rig il)n bie ITtaf^ine,

tDie bas blinbe 0rgan bes Sdjidfals felbft, fort oon ber (Beliebten

^inab ins lUeer, roo er gan3 betäubt, qan^ erfd)öpft in pietros

Hrme fan!, ber feiner in ber Barfe roartete.

Unterbeffen roar auf ber (Balerie bes Dogen alles in Hufrul^r
unb üeriDirrung geraten. Hn btn Si^ bes Dogen l)atte man ein
menjc^en un6 ITlää)te 7
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Heines 3ettcldicn angefjeftet gefunben, auf toeldjem in gemeiner

Denetiani[d}er ITlunöart bie IDorte ftanöen:

// Dose Falter della bellet maier,

i aliri la gode e liii la mantien.

Der alte S^Ii^i^i ful)r auf in glül^enöem 3orn unb fd)rr)ur, ho!^

bzn, ber h^\i bosf)aften Jreöel begangen, bie l)ärtefte Strafe

treffen follte. 3nbem er feine Blide uml)errüarf, fiel i^m öuf

bem pia^e unter ber (Balerie ITtid^aele Steno ins Huge, ber in

DoIIem Ker3en(d]immer baftanb unb fogleid) befa{}l er htn tlra=

bauten, il)n feft3unel}men, als h^n Url^eber jenes Ji^^^els. Hlles

f(^rie auf über ben Befel}l bes Bogen, ber, inbem er fid^ ganj feinem

übertDalienben 3orn überlieg, beibe, Signorie unb Dol! beleibigte,

bie Reifte ber erfteren !rän!enb, bem lefetern bie 5^^!^^^ ^^s

5e(tes üerberbenb. Die Signorie üerlieg il)re piäfte unb nur

ben alten lllarino Boboeri fal) man, tDie er fic^ unter bas Dol!

mifd)te, Doller (Eifer non ber fd}rDeren Beleibigung fpradj, bie

bem {)aupte bes Staates roiberfal^ren unb allen ^a^ auf ben

IUid)aele Steno 3U leiten fu(^te. S^Ii^^i ^'ittc fid) nid^t geirrt,

benn in ber (Tat oiar ITlid)aele Steno, als er fortgeroiefen rourbe

Don ber (Balerie bes ^ersogs, nad) Jjaufe gelaufen, l)atte jene

l}ämifd)en tOorte gefdjrieben, in bem Hugenblide als aller Hugen

auf bas Kunftfeuer gerii^tet töaren, bas 3ettel(^en au htn Stul)l

bes Dogen angel)eftet unb bann fid) unbemerft töieber entfernt.

Rec^t tüdifd} gebadjte er htn empfinblid]en Streid) 3U fül)ren, ber

beibe, Doge unb Dogareffa, re(^t tief, rec^t ans Zthtn bringenb

üertDunben follte. tUii^aele Steno geftanb gan3 freimütig bie

Zai unb fd)ob alle Sdjulb auf htn Dogen, ber il}n 3uerft empfinb^»

li(^ ge!rän!t l)abe. Die Signorie roar längft un3ufrieben mit

einem I)aupt, bas, ftatt bie geredjten (Ermartungen bes Staats 3U

erfüllen, tägli(^ betoies, roie ber !riegerifd)e 3ornige Rlut in bem
crialteten I}er3en bes abgelebten (Breifes nur bem Kunftfeuer

gleidje, bas aus ber Raiete gan3 getöaltig empor!niftert, aber

fogleid) in fd)rDar3en toten 5^0»^^^ roirfungslos bal)infd)rDinbet.

I)ier3u !am, ba^ bas Bünbnis mit ber jungen, fd)önen 5^''^^

(längft röufete man, ha^ er es Dor !ur3er 3eit als Doge ge=

fdjloffen), feine (Eiferfudjt, htn alten J^^i^^i ^li^t mel)r als

Kriegsl]elb, fonbern als vechio Pantalone erfd)eiuen lieg unb fo

mugte es gefdjel^en, ha^ bie Signorie gärenbes (Bift im 3nnern
näljrenb, mel^r geneigt töar bem IUid)aele Steno red]t 3U geben,

als bem bitter geh'än!ten (Dberljaupt. Don bem X)ait ber 3el)en

tDurbe bie Sai^e öerroiefen an bie Quarantie, non ber BTic^aelc
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fonft einer 6er f}äupter mav. tTtid]aele Steno l^ahe fd]on genug

gelitten, unb eine monatIid}e üerbannung fei genugfame Rüge

öes üergel)ens, fo fiel ber Redjtsfprud) aus, ber bm alten 5oliert

aufs neue unb ftärfer erbitterte gegen eine Signorie, bie ftatt bas

fianpt 3U fd)üöen, il)m tüiberfaljrne Krän!ungen nur als Der»

gelten ber leid}teften Hrt 3U beftrafen fid) unterftanb. —
IDie es benn 3U gelten pflegt, ba^ ber £iebenbe, b^n ein ein«

3iger Straljl bes £iebesglüds getroffen, (Tage, VOodi^n, ITtonatc

lang üon golbnem Sdjimmer umfloffen, träume bes i)immels

träumt, fo fonnte fid) Hntonio aud) gar nidjt erl^olen oon ber

Betäubung bes tDonnereid]ften Hugenblids, faum aufatmen cor

fü&em IDel}. — Die Hlte l}atte il)n tüdjtig ausgefd}olten roegen

bes lüageftüds unb murmelte unb brummte unaufl^örlic^ non

gan3 unnötigem Beginnen. (Eines (Tages !am fie aber fo feltfam

am Stabe l)ineingetän3elt unb gel}üpft, roie fie es in il)rer Hrt

Ijatte, wenn fie üon frembem Sauber berül)rt fd)ien. Sie fid)ertc

unb lad)te, oi}ne auf Hntonios Reben unb S^^agen 3U ad}ten,

fd)ürte fie im Kamin ein tleines 5cuer an, fe^te ein pfännc^cn

barauf, !od)te, aus allerlei bunten (Biofem 3ngrebien3icn Ijinein«

rüerfenb, eine Salbe, tat fie in eine fleine Büd)fe unb l}infte ba»

mit laut !id]ernb unb lad)enb Don bannen. (Erft am fpäten Hbenb

!am fie 3urüd, feljte fid) !eud)enb unb l)üftelnb in ben £el)nftul)l

unb fing, roie öon großer (Erfd^öpfung 3U fi(^ felbft gefommen,

tnbüdi an : tEonino, niein Söljnlein, ^onino, oon roem fommc ic^

f)er? — fiel) 3U, ob bu raten fannft? — Don roem !ommc id) Ijer,

üon roem !omme id) l)er? — Hntonio ftarrt fie an, von feit»

famer Hl)nung ergriffen. Run, fid)erte bie Hlte, Don il)r felbft

fomme id] l)er, t)o.n bem lieben tEäubd)en, Don ber l)olben Hnnun»
3iata! — inad)e mid) nid)t tDal)nfinnig, Hlte, fd)rie Hntonio.
— (Ei toas, ful)r bie Hlte fort, id) benU immer an bid), mein
Q^onino ! — l)eutc Rlorgen, als id) unter ben Säulengängen bes

Palaftes feilfd)te um 0bft, murmelte bas üol! oon bem Unglüd,
bas bie fd)öne Dogareffa betroffen. 3d) frage unb frage, ba fprid)t

ein großer, ungefd)lad)ter, roter Kerl, ber gäl)nenb an eine Säülc

gelel)nt £imonien laut: (Ei nun, an ber linfen I}anb ber fleine

5inger, an bem l)at ein S!orpiond)en bie jungen 3äl)nd)en pro»

biert unb bas ift ein bi6d)en ins Blut gegangen — nun, mein
f}err ber Signor Dottore (Bioöanni Baffeggio ift eben oben, ber

tDirb nun tt)ol)l fd)on bas f)änbd)en mitfamt bem Ji^g^i' roegge«

fd)nitten l]aben, Unb in bem Hugenblid, ba^ ber Kerl bas fpric^t,

entttel)t ein großes (Befd)rei auf ber breiten Qireppe unb ein
7*
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Heines, 90113 fleiiies lUännlein fugelt, von 5uBftö6en 6er tEra^

bauten roie ein Kegel getrieben, öic Stufen l)erab uns üor öie

Süße, fi^reienb un6 lamentierenb. Bas Polf fammelt fi(^ um iljn

^erum, laut ladjenö, öer Kleine 3erarbeitet ficf| unb [trampelt

mit öen Beinen, oljne in öie I)öl)e fommen 3U fönnen, 6a fpringt

aber 6er rote Kerl l)erbei, rafft fein Doftorc^en auf, nimmt x^n

in 6ie Hrme un6 rennt mit i^m, 6er immerfort aus oollem Ijalfe

f^reit un6 ^eult, roas 6ie Beine laufen tonnen, fort nad) 6em
Kanal, too er mit i^m in 6ie <5on6el l^ineinfteigt un6 6aDon==

tu6ert. — 3(J) 6a(^tc es roo^l, ba^, foroie 6er Signor Baffeggio

6as Bteffer anfeuert röollte an 6as fc^öne Ijän6(^en, 6er Doge

il)n 6ie (Treppe Ijinabftogen lieg. 3^ 6ac^t' aber noc^ roeiter!

— (Befc^rDin6 — gan3 gef(^toin6 naä) ijaufe — 6as Sälbi^en

(o^en — hinauf 6amit in öen ^cr3ogli(^en palaft ! — Da ftanö

i^ auf 6er grogen (Treppe, mein blanfes 5iäfd)lein in 6er ^an6.

Der alte Solien !am gera6e ^erab, 6er bli^te un6 pruftete mi(^

an: löas lüill 6as alte tüeib ^ier? — Hber 6a mai^te i^ einen

Knij tief — tief bis an 6ie (Er6e, fo gut es nur ge^en tonnte,

un6 \pxaä], 6afe ic^ rDol)l ein tUittel(^n liäite, ba^ 6ie fc^öne

Dogareffa gel^eilt fein follc gar bal6. Soroie 6er Hlte 6as l}örte,

bli(fte er mic^ ftarr an mit re^t cntfe^li^en Hugen un6 ftrid)

fid) 6en grauen Bart 3ure(^t, 6ann padte er mid) bei bei6en

Schultern un6 fc^ob midi herauf un6 hinein in 6as (5ema(^, ba^

16) beinal)e 6er £änge na(^ l)ingeftür3t roäre. H(^ (Tonino, 6a

lag 6as ^ol6e Kin6 ^ingeftredt auf 6ie Polfter, lei^enblag,

feuf3en6 un6 ftö^nen6 cor S(^mer3 un6 leife flagenö: Hc^ nun
bin i(^ rao^l f^on 6ur(^ un6 6ur^ vergiftet. Hber i(^ mai^te

mid) glei(^ öarüber ^er un6 nal)m 6as 6umme pflafter 6es ein=

fältigen Doftors l)erab. ® ^err 6es ijimmels ! 6ie nie6li^e, fleine

ijanö — blutrot — gefi^toollen. — Ilun nun — meine Salbe

füllte — lin6erte. — Das tut ja rao^l, fe^r roo^l, lifpelte 6ie

franfe (Taube. Da rief 6er UTarino gan3 mt^Mt: (Taufen6 3e=

(^inen fin6 6ein, Hlte! roenn 6u mir 6ie Dogareffa retteft, un6
oerlieg 6as 3immer. Drei Stun6en l)att' i^ nun 6agefeffen, 6ie

fleine ijan6 in meiner l)alten6 un6 fie ftrei(^eln6 un6 pflegen6.

Da erroac^te 6as liebe IDeibc^en aus lei(^tem S^lummer in 6en

fie gefunfen un6 fül^lte feinen Sd)mer3 mel)r. Itad)6em id) 6en

neuen Derbanb gemad)t, blidte fie mic^ an mit cor 5reu6e leud)«

ten6en Hugen. Da fpra(^ i(^: (Ei, gnä6ige 5rau Dogareffa, 3l)r

liaht ja au(^ fd)on einmal einen Knaben gerettet, 6a 3^r 6ie

fleine Sdjlange tötetet, 6ie i^n \Uiitn wollte 3um So6e als er
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f(f)lief. — ^onino ! ba {)ätteft öu fe{)en follen roie, als Ieud}te ein

Stral]! öes flbenbrots {|inein, öas blaffe Hntli^ fi(^ fdinell färbte

~ roie öie Rügen funfeinbes 5euer bunten. — H(f| ja, HIte,

fprad) fie, aä) ja — id) mar nod) ein Kino — auf meines üaters

£anö^aufe. ~ H(^ es mar ein ^olöer lieber Knabe — o roie ge=

benV id) nod) feiner — es ift mir, als fei feit 6er oeit mir gar

nid)ts <Blüdlid)es met^r begegnet. — Hun fprad) id) oon öir, ba^

öu in üeneöig märft, öag öu nod) alle £iebe, alle tOonne jenes

Hugenblids im I)er3en trügeft — öag öu, nur um nod) einmal
in öie f)immelsaugen öes rettenöen (Engels ßu fd)auen, öie gefä!)r*

lid^e £uftfal)rt gemagt, öag öu il)r öen Blumenftraug gegeben

l)ätteft am (Bioüeöi graffo ! — (Eonino — (Eonino ! öa rief fic

roie in Begeifterung : id) l)ab' es gefül)lt — id) f)ab* es gefüllt

~ als er meine tjanö an feine £ippen örüdtc, als i^r meinen

Hamen nannte — aö) id) mußt' es ja nur nid)t, roas fo feltfam

mein 3nnerftes öur^örang, es mar mol)l £uft, aber au^ 3ugleid)

Sd)mer3 !
— Bring' il)n l)er — l)er 3U mir — öen l)olöen Knaben.

— Hntonio marf fi(^, als öie Hlte öies fprac^, auf öie Knie

nieöer, unö rief mie mal)nfinnig : Ijerr öes ijimmels ! nur je^t,

nur je^t la& mid) nid)t untergel^n in irgenö einem ungel)euren

$d)idfal — nur nid)t, bis id) fie gefd)aut, bis id) fie an meine

Bruft geörüdt. (Er mollte, öag öie fllte il)n gleid) anöern tEages

l)infül)ren follte, mas fic if)m aber runö abfc^lug, öa öer alte

jalieri beinaf)e 3U jeöer Stunöe öie franfe <5emaf)lin 3U befud)en

pflegte.

inef)rere (Tage maren oergangen, öie Dogareffa mar üon öer

Riten gan3 gel)eilt, aber nod) immer blieb es unmöglid), öen Rn=

tonio l)in3ufül)ren. So gut fie es nur oermod)te, tröftete öie Rite

öen Ungeöulöigen, immer mieöerl)olenö, mie fie mit öer l)olöcn

Rnnun3iata üon öem Rntonio fpred)e, öen fie gerettet unö öer fie

fo inbrünftig liebe. Rntonio, oon taufenö (Qualen öer $el)nfuc^t,

öes üerlangens gefoltert, gonöelte, lief auf öen planen uml)€r.

Unmillfürlic^ len!ten il)n feine Schritte immer unö immer mieöcr

nad) öem l)er3ogli^en palaft. Rn öer Brüde neben öer ^intern

Seite öes palaftes, öen (Befängniffen gegenüber, ftanö ptetro auf
ein buntes Ruöer gele!)nt, im Kanal mogte an Säulen befeftigt

eine (Bonöel, öie 3mar Hein, aber mit 3ierlid)em Peröed, buntem
S(^ni^mer!, ja mit öer oenetianifc^cn 51^996 gefc^müdt mar-, unö
beinal)e öem Bucentoro glid). Somie pietro öen el)emaligen Ka«
meraöen gemal)rte, rief er il)m laut 3u: (Ei Signor Rntonio, feiö

mir toufenömal gegrüßt !
— mit (Euern 5ed)incn ift mir öas (Blücf
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gc!ommen ! Hntonio fragte gan3 scrftreut, was er für ein ©lud

meine, crfuf)r aber nidjts Geringeres als baß pietro beinal)e tag«

li^ in ben flbenöftunöen öen Dogen mit öer Dogareffa Ijinüber

gonbeln mußte nad] 6er (Biuöeüa, roo unfern von San (Biorgio

tUaggiore öer Doge ein artiges ^aus befag. Antonio blidte 5en

pietro ftarr an, unö ful)r bann fd)nen Ijeraus : Kamerab, öu fannft

Mr roieöer 3el}n 3ed)inen üerbienen unS mel)r toenn 6u toillft. Za^

mid) öeine Stelle oertreten — id| toill öen Dogen I)inüberrubern;

pietro meinte, öag öas gar nic^t anginge, 6a 6er Doge it)n !enne

unö thtn nur it)m fid) ancertrauen toolle; enölic^, als Hntonio

mit öem roilöen 3orn, toie er aus öem oon taufenö £iebesqualen

aufgeregten (Demut {)erüorfpruöelte, in il)n örang, toie er gan3

unfinnig fd)tDur, öag er öer (Bonöel nadjfpringen unö il]n t)erab=

reißen toeröe ins Ilteer, öa rief pietro lad)enö: (Ei Signor Hnto=

nio ! Signor Hntonio ! töie ^ahi 3{)r (Eud) cergudt in öie fdjöncn

Hugen öer Dogareffa ! unö roilligte ein, öag Hntonio mitfommcn

folle als fein (Beihilfe beim Ruöern, er toolle öie Sd)n3ere öes $a\)X'-

3eugs foroie !rän!lid)e S(^rDäd)e Dorfd)ü^en bei öem alten Solißti,

öem fo bei folc^er 5^^^^ ^^s (Bonöeln immer 3U langfam ginge.

Hntonio rannte fort unö faum roar er mieöer an öer Brüde in

fd)led]ten Sd)iffer!leiöern, mit gefärbtem (Befidit, einem langen

Sroidelbart über öie £ippen gel)ängt, als öer Doge Ijerabftieg mit

öer Dogareffa, beiöe in lierrli^en, bunten, glänsenöen Kleiöern.

IDer ift öer fremöe tltenfi^ öort, ful}r öer Doge öen pietro 3ornig

an unö nur öie l)eiligften Derftd)erungen pietros, öaß er l)eute

eines (De^ilfen beöürfe, tonnten öen Hlten enölid) bercegen 3U er«

lauben, öaß Hntonio mit gonöle.

(Es pflegt tDol)l 3U gefd)el)en, öaß geraöe im Übermaß alles (Ent»

3üdens, aller Selig!eit öas (Semüt toie geftärft öurd| öie Illadjt

öes Hugenblids, fid) felbft bestoingt unö öen Jlammen gebietet

öie aus öem 3nnern l)ert)orloöern mollen. So üermodjte Hnfonio,

öi(^t neben öer l)olöen Hnnun3iata, berü!)rt Don öem Saume il)res

Kleiöes, feine £iebesglut 3U Derbergen, inöem er mit !räftiger

Sauft öas Ruöer regierte unö größeres löagftüd fdjeuenö, !aum

öie (Beliebte öann unö roann flüd)tig anblidte. Der alte S^li^n

f(f|mun3elte unö lödjelte, fußte unö ftreid)elte öie !leinen rreißen

Ijänödjen öer ^olöen Hnnun3iata, legte öen Hrm um [fixen fd|lan«

fen £eib. mitten auf öem ITIeere, als öer ITIarcuspla^, öas präd|«

tige üeneöig mit all feinen (tolsen türmen unö palöften fid) oor

öen Sdjiffenöen ausbreitete, öa erl)ob öer alte 5alieri öas tjaupt

unö fprad), inöem er mit ftol3en Bliden uml)erfd)aute : (Ei mein
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Ciebc^en, ift es nid)t fd)ön 3U fdjiffen auf öem ITIeere mit öem
rjerrn, mit öem (Bema{)I öes ITIeers? — Ja mein £iebd}en, fei

riict)t eiferfü(^tig auf öle (batiin, öie öemütig uns auf i()rem

Iladen trägt. l}ör nur 6as füge piätf(^ern öer löellen, finb 6as

nid)t £iebesroorte, öie fie öem (5emal)l 3uflüftert, öer fie be=

^errfd)t? — 3^1 jci £iebc^en, öu trägft meinen Ring am Si"9^i^f

aber öie öa unten betoal^rt in if)rem tiefften Bufen öen Trauring,

öen id} il}r 3urDarf. Rd} mein fürftlidjer fjerr, fing Hnnun3iata

an, ad) röie follte benn öie falte, böfe 5Iut öeine (5emal}Iin fein,

es tt)irö mir gar fi^auerlic^ 3umute öabei, öag öu öid] mit öem
ftol3en {)errifd)en (Element oermäl^lteft. Der alte S^Iieri Iad)te,

öag Kinn unö Bart madelten. ängftige öid) nid)t, ^äubd)en,

fprad) er öann, beffer rul^t fid)'s ja rool}! in öeinen rDeid)en, toar*

men Hrmen als in öem eisfalten $d)oö öer (Battin öa unten,

aber fi^ön ift's 3U fd)iffen auf öem IHeere mit öem ?}txxn öes

lUeers. 3n öem Hugenblid, als öer Doge öies fprad), fing eine

ferne Iltufif 3U fäufeln an. Über öie UTeeresroellen gleitenö famen
näl)cr öie (Töne einer fanften HTännerftimme, es rouröen öie

tPorte gefungen:

Ah ! senza amare andare sul mare
col sposo del' mare non puö consolare.

Hnöere Stimmen fielen ein unö in ftetcm lDed)felgefange lüuröcn

jene IDorte immer unö immer toieöerl^olt, bis öer (Befang u)ie im
Ijaud) öes IDinöes ftarb. Der alte 5tilicn fc^ien auf öen (Befang

gar nid)t 3U adjten, er er3äl}lte öer Dogareffa oielmeljr feljr tDeit=

läufig, roas es mit öer 5cierli<i}^^it am fjimmelfal)rtstage, roenn

öer Doge Don öem Bucentoro öen Ring l^inabroerfenö, fid) öem
lUeer t)ermäl)le, für eine Betoanötnis Ijabe.

(Er fprad} üon öen Siegen öer Republif, roie el)emals 3ftrien

unö Dalmatien erobert rooröen unter öer Regentfd)aft Peter Ur»

feolus öes 3roeiten, unö toie in öiefer (Eroberung jener 5eierli(^=

feit erfter Urfprung liege. Hd)tete nun öer alte 5alieri aber ni(^t

auf jenen (Befang, fo ging öafür feine (Er3äf]lung gan3 oerloren

öer Dogareffa. Die fag öa, öen Sinn gan3 3ugerDenöet öen fügen
tEönen, öie über öas ITteer fd)iDammen; fie ftarrte, als öer (Be»

fang geenöet, mit feltfamem Blicf Dor fid) ^in, toie jemanö, öer

aus tiefem Sraum erroadjt, öie Bilöer nod) 3U fd}auen, 3U öeuten

ftrebt, öie il)n umgaufelten. — Senza amare — senza amare —
non puö consolare lifpelte fie leife unö tränen glän3tcn n)ie

Ijellc perlen in öen f)immelsaugen unö Seuf3er entflol)en öer

Bruft, öie auf unö nieöer roallte oor innerer Beflemmung. —
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Xiod) immer in üollem $(^mun3eln unb £ä(^eln fort cr3äf)Ien6

trat bei HIte, öic Dogareffa an ber Seite, l)eraus auf 6ie Ba(u=

ftraöe üor feinem f)aufe bei San <5iorgio lüaggiore unb getoat^rte

nid)t, toie oon feltfamen, bunÜen (Befüf)len im 3nnern aufgeregt,

Hnnun3iata fpradjlos, ben tränenfd|U)eren Blicf in ein fernes

£anb gerid)tet, roie im tTraume neben il)m ftanb. — (Ein junger

lTtenf(i) in Sct)iffer!Ieibung ftieg in ein muf(f)elartig geu)unbenes

Ijorn, ba^ bie ^öm roeit über bas lUeer t)in fällten. Huf biefes

3ei(^en näljerte fi^ eine anbere (Bonbel. Unterbeffen toar ein

Utann, ber einen Sonnenf(i)irm trug unb eine 5tau !)erangetreten,

unb fo begleitet [djritt ber Doge mit ber Dogare[fa na6) bem pa»

laft. 3ene (Bonbel lanbeU, Utarino Boboeri mit rieten perfonen,

unter benen fi(^ Kaufleute, Künftler, ja £eute aus ber niebrigften

üolfsmaffe befanben, ftieg aus unb folgte bem Dogen.

Antonio fonnte !aum ben anbexn Hbenb ertoarten, toeil er auf

frol)e Botf(i)aft ^offte von feiner geliebten Hnnun3iata. (Enbli(^,

enbli(^ l)in!te bie Hlte herein, fe^te fid] !eu(^enb in btn Ce^nfeffel,

f^lug bie bürren Knoc^enl^änbe ein Iltal über bas anbere 3U=

fammen unb rief: tTonino — aä) tEonino, roas ift benn gef(^el)en

mit unferm armen tEäub^enl — Soroie ic^ l^eute ^ineintretc,

liegt fie ba auf bem polfter mit ^albgefcfjloffenen Hugcn, bas

Köpf(^en ouf bev. Hrm geftü^t, nic^t f(^lummernb, nic^t road^enb,

ni^t franf, ntc^t gefunb. — 36) na^ mic^ i^r, ei gnäbige Stau
Dogareffa, fprec^e id), roas ift (Euc^ benn fc^limmes begegnet ? —
f(^mcr3t (Eud^ n>ol)l no^ bie !aum geseilte IDunbe ? — Hber ba

hlidt fie miii an mit Hugen — tEonino ! — mit Hugcn, u)ie ic^

fie nod) gar nii^t gefe^en, unb faum Ifah^ idq ^ineingefdjaut in

bie feud^ten lUonbesftra^len, fo bergen fie \i6) Ijinter bie feibnen

IDimpern, roie l)inter bun!les (Betüölf. Unb bann feuf3t fie aus

tieffter Bruft, unb !el)rt bas l)olbe, blaffe Hntli^ ber IDanb 3U

unb lifpelt leife, gan3 leife, aber fo roel^mütig, ba^ es mir gerabe

ins J}er3 ftic^t: Amare — amare — ah senza amare! — 3d)

l)ole mir einen fleinen Stu^l, icE) fe^e mi^ ^in 3U il)r, id} fange

an oon bir 3U er3äl)len. — Sie pllt fic^ ein in bie polfter —
bie fdjnelleren unb f(^nelleren Htem3Üge roerben 3U Seuf3ern. ~
2d} fag*s i^r unoer^o^lcn, ba^ bu oerfleibet hei i^r marft in ber

<5onbel, ba^ idf bid), ber Dor £iebe unb Se^nfuc^t oerfcf^mac^tet,

nun ungefäumt 3U i^r bringen toürbe. Da föl^rt fie plö^li(f| auf
üon btn Polftern unb inbem ein Strom l)eiger (Tränen aus i^ren

Hugen ftür3t, ruft fie ^eftig: Um dl/riftus, um aller f)ciligcn

rötllen — nein — nein \d) fann if^n nicf}t feigen — Hlte |
— xd^
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bc\d)wöxc öid), fag il)m, er folle niemals, niemals mef^r fid) mir

nalien — niemals, öas fag i^m, er foIIe üeneöig üerlaffen, fd)nell

oerlaffen. — Hun, fall id) iljr ins IDort, nun, fo muß öenn mein

armer (Tonino fterben. Da fin!t fie mie oon öen unfägli^ften

$d)mer3en gefaxt in öie polfter unö fcf|lu(^3t mit üon (Tränen

erftidter Stimme : Itlu^ id) öenn nid)t aud) fterben öes bitterften

(Eoöes? Da trat 6er alte 5öli^n ins (Bemad) unö i^ mußte mid|

auf feinen VOM entfernen. Sie liai mid) ceriDorfen — fort —
fort aufs lUeer, fdjrie Hntonio auf in l^eller Der3tDeiftung. Die

HIte !id)erte unö ladjte nac^ i^rer getoöf^nlid^en Hrt unö rief:

Du einfältig Kino, öu einfältig Kino 1 — roirft öu öenn nic^t

geliebt Don öer l)olöen Hnnun3iata mit aller 3nbrunft, mit aller

£iebesqual, öie jemals ein roeiblic^ I}er3 ergriff? — (Einfältig

Knäblein, morgen am tiefen Rbenb fd)leid)e öid) in öen l}er3og*

lidjen palaft. 3n öer 3tDeiten (Baieric red)ts öer großen ireppe

wirft öu mid) finöen — unö öann mollen roir fel)en, roas fic^

tDeiter begibt. —
Bis Hntonio bebenö cor Sel)nfu(^t am anöern Rhenb öie gro^c

(Treppe l)inauffd)li^, roar es il)m plö^lii^, als roolle er einen un«

gel)euern 5^ßoel beginnen. (5an3 betäubt i)ermod)te er !aum 3it=

ternö unö fd)rDanfenö öie Stufen 3U erfteigen. (Er mu^te fid) öid)t

Dor öer i^m be3eid)neten (Balerie an eine Säule lel)nen. piÖ^lid)

umflog i^n geller Satfelfd)ein unö no(^ cl)c er feinen pia^ ocr«

laffen tonnte, ftanö öer alte Boöocri öi^t oor il)m, oon einigen

Dienern begleitet, öie 5acfelTt trugen. Boöoeri fal^ öem 3ünglinge

ftarr ins Hngefid)t unö fprad) öann: I)a! öu bift Hntonio, man
^at öid) l)erbeftellt, ic^ roeig es, folge mir nur ! — Hntonio, über»

3eugt, öag öie Sufammenfunft mit öer Dogareffa oerraten, folgte

nid)t ol)ne Sagen. IDie erftaunte er, als, in ein entferntes (5e=

mad) getreten, Boöoeri il)n umarmte unö oon öem rr)id)tigften

Poften fprad), öer il)m anoertraut rooröen unö öen er nod) in

öiefer nad)t mit tHut unö (Entfd)loffenl)eit bel)aupten folle. Sein

(Erftaunen ging aber in Hngft über unö (Entfe^en, öa er erfuhr,

öa^ f^on feit langer Seit eine Derfd^roörung toiöer öie Signorie

gereift, an öeren Spi^e öer Doge felbft ftel)e, öag, roie es in

Salieris Ijaufe auf öer (Biuöe!fa befd)loffen, nod^ in öiefer Xiad\i

öie Signorie fallen unö öer alte Utarino 5alißi^i ö^s fouoeräner

J)er3og oon Deneöig ausgerufen roeröen folle. Hntonio ftarrte öen

Boöoeri fprad)los an, öiefer l)ielt öes 3ünglings Sd)rDeigen für
eine IDeigerung teil3unel)men an öer Husfü^rung öer entfe^lic^en

Hat, unö rief entrüftet : S^igl)er3iger (Tor ! aus öem palaft fommft
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öu nun nic^t mel)r, enttoeöer bu ftirbft ober ergreifft mit uns

öie lOaffen, aber jprid) erft mit 6iefem ! Hus bem 6un!len f}inter=

grunöe öes 3immers trat eine I)ol)e, eble (Beftalt {jeroor. Soroie

Hntonio bas Hntli^ bes UTannes, b^n er nur erft im ${f)ein ber

Ker3en bemerfen unb erfennen fonnte, erblidte, |tür3te er nieber

auf bic Knie unb rief, gan3 auger fid) felbft gebradjt burd) bie

nid)t geat)nte (Erfdjcinung : f)eiliger Bjerr bes Ijimmels ! mein
üater Bertuccio Itenolo, mein treuer Pfleger ! — Ilenolo !)ob bm
3üngling auf, fdjlog il}n in feine Hrme unb fprad) bann mit

fanfter Stimme: lDol)l bin icf) Bertuccio Henolo, ben bu üielleic^ft

aud) in bem Uteeresgrunbe begraben glaubteft unb ber erft feit

fur3er3eit ber fc^mäl}Iic^en (Befangenfd)aft bes toilben Xltorbaffan

entgangen; Bertuccio IXenolo, ber bic^ aufnal)m unb ber nid)t

a^nen fonnte, ba^ bie unoernünftigen Diener, bie Boboeri ab--

fdjidte, als er bas il)m Derfaufte £anbl^aus in Befi^ neljmen

roollte, bid) l)inausfto6en roürben aus bem f)aufe. — Perblenbeter

3üngling ! bu ftel)ft an, bie lüaffen 3U ergreifen gegen eine bes=

potifd)e Hafte, beren (Braufamfeit bir ben üater raubte? — 30,
gel)e ^in in ben V}of bes 5oTttego, es ift beines Daters Blut,

beffen Spuren bu nod) fdjauen fannft auf ben Steinen bes Bobens.

Hls bie Signorie btn beutfc^en Kaufleuten bas Kaufl^aus, rocldjes

bu unter bem Hamen bes 5o^tego fennft, übermalte, rourbe

jebem, bem man (Bemödjer einräumte, cerboten, bie $d)lüffel bei

ber Hbreife an fic^ 3U behalten, er mußte fie bei bem 5ontegaro

laffen. Diefem (Befe^ l)atte bein Dater entgegengel)anbelt unb toar

fdjon besl^alb fd)rt)erer Strafe oerfallen. als nun aber bei ber

Rüd!e^r bes Daters bie (5emä(^er geöffnet rourben, fanb fid)

unter feinen lOaren eine Kifte oenetianif^er falf(^ ausgeprägter

tltün3en. Dergebens beteuerte er feine Unfdjulb, es roar nur 3U

geroig, ba^ irgenb ein l)ämifd)er tEeufel, Dielleid)t ber Sontegaro

felbft, bie Kifte l}ineingebra4t l^atte, um beinen Dater 3U oer»

berben. — Die unerbittli(^en Richter mit bem Beroeife, ba§ bie

Kifte in beines Daters (Bemöc^ern gefunben, 3ufrieben, cerur»

teilten il^n 3um Höbe! — Huf bem ijofe bes Sontego rourbe er

l)ingerid)tet. — Hud^ b u roärft nidjt mel)r, toenn bie treue XITar*

garete bid| nidji rettete. — 36:i, beines Daters treufter 5reunb,
na^m bid) auf; bamit bu bic^ ber Signorie nid|t felbft oerraten

mödjteft, DerfdiiDieg man bir beines Daters Itamen. — Hber nun,

Hnton Dalbirger, nun ift es 3eit, nun ergreife bie IDaffen unb
Tä(^e an btn Ijäuptern ber Signorie ben f(^mä^li(^en (Tob beines

Daters. Hntonio, rom (Beift ber Rac^e befeelt, gelobte b^n Der«
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fc^tüorencn (Treue unö uube3tDingbaren IKut. — (Es ift befannt,

öa^ öer $(J)impf, 6en Bertuccio tXenoIo von öem über 6ie See»

rüftungen gefegten Dartöulo, öer iljm bei einem Streit ins (Befii^t

fd)lug, erfa{)ren, i(}n beröog, mit öem el}rgei3igen Sd)n)iegerfof)n

jid) roiöer öie Signorie 3U Derfd)tDören. Beiöe, Ilenolo unöBoöoeri

rDünfd)ten öem alten S^^i^^^i ^^" 5ürftenmantel, um felbft mit

il)m 3U fteigen. — Ulan toollte (fo war öer plan öer üerfdjrDor»

nen) öie nad]rid)t ausbreiten, öie genuefifctje 5totte liege Dor öen

£agunen. 3n öer tladjt follte öann öie große (5Io(fe auf öem
ITTarcusturm ge3ogen unö öie Staöt 5U eröid)teten üerteiöigungen

gerufen roeröen. Huf öiefes 3eid}en follten öie Derfd)rDorcnen,

öeren Hn3al}l beträcf)tlid) unö öurd) gan3 üeneöig Derbreitet toar,

öen IHarcuspIaö befe^en, fid} öer ijauptplä^e öer Staöt bemäd}=

tigen, öie I}äupter öer Signorie ermoröen, unö öen Dogen als

fouüeränen fyx^oQ von üeneöig ausrufen. Der l7immel toolltc

aber nid)t, öaß öiefer inoröanfd)lag gelingen unö öie <BrunÖDer=

fa(jung öes beörängten Staats öurd) öen alten üon Stol3 unö

Übermut entflammten 5alieri in öen Staub getreten roeröen follte.

Die Derfammlungen auf öer (Biuöeüa in S^ilic^is ^aufe roaren

öer n)ad)fam!eit öes Rats öer 3ef}en nid)t entgangen, aber un=

möglid) blieb es, ettüas (Beroiffes 3U erfal)ren. Da rüljrte einen

öer Derfd]rDornen, einen Pel3l)änöler aus pifa, Bentian gelieißen,

öas (Beroiffen, er roollte feinen 5^^unö unö (Beoatter, öen Hicolao

£eoni, öer im Rate öer 3el)en faß, com Untergange retten. 3n
öer Hbenööämmerung begab er fid) 3U il)m, unö befd)tDor il^n,

in öer nad)t nid)t öas i}aus 3U Dcrlaffen, es möge aud) gefd)el)en,

tüas öa tDolle. £eoni, Don Hrgröoljn ergriffen, l^ielt öen Pel3=

l)änöler feft unö erful^r, als er in il)n örang, öen gan3en Hnfd)lag.

3n (5emeinfd)aft mit (Biooanni (Braöenigo unö ITIarco dornaro

berief er nun öen Rat öer 3el)en nad) St. Sabator unö von l)ier

aus rouröen in u)eniger als örei Stunöen lUa&regeln ergriffen,

öie alle Unterneljmungen öer Derfd)tDorenen im erften Hufglim«

men erftiden mußten.

Dem Hntonio roar es aufgetragen, mit einem (Trupp na(^ öem
lUarcusturm 3U geljen unö öie (Blöden an3iel)en 3U laffen. Soiüie

er l)infam, fanö er öen (Turm ftarf befe^t pon Hrfenaltruppen,

öie, als er fic^ nal)en roollte, mit f}ellebaröen auf il)n einörangen.

üon plö^lid)em doöesfc^red ergriffen, ftäubte fein fjaufen aus-

etnanöer, er felbft entroifd^te in öer Dun!ell)eit öer IIad|t. Dic^t

l)inter fid) !)5rte er (Tritte eines ITtenfd|en, öer i^m nadjfcljte, er

fül)ltc fid} ergriffen, fc^on roollte er öen Derfolger nieöerftoßen,
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als er bei einem plö^lid) auffc^immernben £i^t bm pietro er»

fannte. Rette öt^, rief öicfer, rette öi^ Antonio ! in meine (Bon=

öel, es ift alles »erraten — Boöoeri — Ilenolo — finb in 5er

(Setoalt öer Stgnorie — öie tEore öes ^er3oglid)en palaftes ge=

fdjloffen — öer Doge eingefperrt in fein (Bemacf) — toie ein t)er=

brec^er beroac^t von feinen eigenen treulofen ^Trabanten — fort,

fort. — f}alh finnlos ließ fid) Hntonio l^ineinfc^Ieppen in öie

(Bonöel. — Dumpfe Stimmen — Klirren öer IDaffen — ein3elne

Hngftrufe — bann trat mit öer tiefften Ji^if^^^ttis öer Hac^t

lautiofe, f(i)auerli(^e Stille ein. Hm anöern ITTorgen erblidte öer

Don tToöesf^recfen sermalmte pöbel öas entfe^lii^e Sdjaufpiel,

öas jeöes Blut in öen Höern gerinnen machte. Der Rat öer 3el)en

liaite nocb in öerfelben Xiadit öas (Eoöesurteil über öie f}äupter

öer Derfd)tDornen, öie ergriffen rooröen, gefällt. (Eröroffelt rour^

öen fie auf öem fleinen pia^e 3ur Seite öes palaftes Don öer

(Balerie l)erabgelaffen, too öer Doge fonft öen 5^ißi^iic^!eiten 3u=

3uf^auen pflegte — a6)[ wo Hntonio oor öer l)olöen Hnnun3iata

fd)rDebte, tr)o fie non i^m öen Blumenftraug empfing. — Unter
öen £ei(^namen befanöen fi(^ XHarino Boöoeri unö Bertuccio IIe=

nolo. Sroei tEage na(^l)er rouröe öer alte Rtarino S^^Iißi^i i>on

öem Rate öer Se^en oerurteilt unö auf öer fogenannten Riefen=

treppe öes palaftes Eingerichtet. —
IDie bemußtlos tcar Hntonio umliergefc^lic^en, niemanö griff

tl}n an, öenn niemanö fannte i^n als dmn öer üerft^tDornen.

Hls er öes alten 5olißtt graues fjaupt fallen faf^, öa fu^r er auf,

toie aus fdjmerem (Coöestraum. — lUit öem S^rei öes toilöeften

(Entfe^ens — mit öem Husruf: Hnnun3iata! ftür3te er in öen

Palaft, öurd) öie (Balerien. ~ Hiemanö ^ielt i^n auf, öie ^xa--

banten ftarrten i^n an roie betäubt üon öem Sürc^terlic^en, öas

fid) foeben 3ugetragen. Die Hlte l)inftc iljm entgegen laut jam=

memo unö flagenö, fie ergriff feine f^anb, noö) einige Sd)rittc

unö er trat mit i^r in Hnnun3iatas (Bemac^. Da lag öie Hrme
entfeelt auf öen polftern. Hntonio ftür3te ^in 3U i^r, er beöecfte

i^re Ijänöe mit glü^enöen Küffen, er rief öie (Beliebte mit öen

füfeeften, särtlic^ften Kamen. Da fcl)lug fie öie I)olöen fjimmels=

äugen langfam auf, jit fa^ Hntonio — erft mar es, als muffe

fie fi(E auf itin befinnen, öoc^ plö^Itc^ raffte fie fic^ auf, um=
fc^lang il^n mit heib^n Hrmen, örücfte itin an il)re Bruft — be=

ne^tc il)n mit feigen tränen — fußte feine IDangen — feine

£ippen. Hntonio — mein Hntonio — i(^ liebe bxdj unausfprecljlid)

-— ja e? gibt noc^ nmn f)immel auf (Jröen 1
— VOas ift Öe5
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üatcrs — öcs 0l)eims — öcs (baiUn ([oö gegen 5ic Seligtcit

öeiner £iebe — o la^ uns fltel^en — von 6ie[er blutigen lTlor6=

ftätte ! — $0 rief Hnnunsiata, 3erriffen oon öem bitterften

$c^mer3 unb öer glü^enbften £iebe. Unter taufenb Küffen, unter

taufenö (Tränen fd^rourcn fid) öic £icben6en emige (Treue, fie oer*

ga&en öie furi^tbaren (Ereigniffe öer fd|rerflid)ften (Tage, öen Bli^

von öer (Erbe abgetoanöt fd)auten fie auf in 6en ^immel, ben

i^nen Ux (Beift ber £iebe erfd)Ioffen. Die HIte riet nad) (Tl)io33a

3U fUelzen, Hntonio roollte bann 3U £anbe in umge!el)rter Ri(^=

tung toeiter I)inauf nad) feinem üaterlanbe. S^^ß^nb pietro oer=

fd]affte i()m eine fleine Bar!e, bie an ber Brüde bei ber (^interen

Seite bes palaftes angelegt XDurbe. (Eingel^üllt in tiefe Schleier

fd)Iid) Hnnun3iata als es Hac^t roorben, mit bem (Beliebten, üon

ber alten lUargareta, bie in ber Kapu3c reii^e 3uiDelen!äftd)en

trug, begleitet, über bie (Treppen ^inab. Unbemerft !amen fie

an bie Barfe, ftiegen fie l^inein in bie Bar!e. Hntonio ergriff bas

Ruber unb fort ging es in fd)neller rüftiger 5ol}tt. löie ein fröl)=

lid)er £iebesbote tan3te ber l)elle monbesfd)immer auf ben XDellcn

Dor if}nen l^er. Sie toaren auf l)ol)er See. Da begann es feltfam

3u pfeifen unb 3U faufen in l^oljer £uft — finfterc Sdjatten famen

ge3ogen unb fingen fid) toie bunfle Sd|leier über bas leud)tenbe

Hntli^ bes UTonbes. Der tan3enbe Sd)immer, ber fröljli^e £iebe$=

böte fan! l)erab in bie fd)tDar3e (Tiefe Doli bumpfer Donner. Der

Sturm erl)ob fid) unb jagte bie büftern 3ufammengeballten lDol=

fen mit 3ornigem (Toben Dor fic^ l)er. Ijoc^ auf unb nieber flog

bie Bar!e. ® l)ilf:, I)crr bes Ijimmcls ! fd)ric bie Hlte. Hntonio,

bes Hubers nid^t me^r mächtig, umfd)lang bie l)olbc Hnnun3iata,

bie, Don feinen glü{)enben Kü[fen ermedt, il)n mit ber 3nbrunft

ber feligften £iebe an il)ren Bufen brüdte. (D mein Hntonio !
—

meine Hnnun3iata ! So riefen fie bes Sturms nid)t ad)tenb, ber

immer cnt[e^lid)er tobte unb brauftc. Da ftredte bas ITIeer, bie

eiferfüd)tige IDitroe bes cntl)aupteten S^Ii^i^if ^i^ fd)äumenben

IDellen roie Riefenarme empor, erfaßte bie £iebenben unb ri^ fie

famt ber Hlten l)inab in ben bobenlofen Hbgrunb !
—

Hls ber ITIann im tllantel auf biefe IDeife feine (Er3äl)lung ge=

cnbet l)atte, fprang er fd)nell auf unb oerlieg mit ftarfen, rafd)en

Sdjritten bas Simmer. Die S^ßii^^^ fal)en il)m ftillfd)CDeigenb

unb gan3 üerröunbert nad), bann itaien fie aufs neue üor bas

(Bemälbe. Der alte Doge fd)mun3elte fie toieber an, in törid)tem

Prun! unb fafelnber (Eitelfeit, aber als fie nun ber Dogareffa

red)t ins Hntli^ fd)auten, ba getoa^rten fie rDol)l, roie bie Schatten
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eines unbefannten, nur gcaf)nten $d)mer3C$ auf 6er Cilienftirn

lagen, roie fef)nfüd]tigc £iebesträume unter öen bunüenlOimpern
^eroorleudjteten unb um bie füften tippen fdiroebten. Hus bem
Jemen Itteer, aus ben buftigen IDolfen, bie San IKarco ein!)üllten,

fd)ien bie feinblic^e tTtad)t tlob unb üerberben 3U broljen. Die

tiefere Bebeutung bes anmutigen Bilöes ging tf/nen flar auf,

aber aud) alle tOel^mut ber £iebe5gcfd)ic^te Hntonios unb Hnnun»

3iatas !e{}rte, fo oft fie bas Bilb audi nod) anbliden mochten,

roieber unb erfüllte itjr innerftes (Bemüt mit füfeen Schauern.

Signor ^otntica

(Eine Itooellc

Berüt)mten £euten roirb gemeiniglid) üiel Böfes nadigefagt,

gleid}r)iel ob aus roal^rl^aftigem (Brunbe ober nid)t. — So

erging es au^ bem madern lUaler Sabator Rofa, beffen leben«

bige Bilber bu, geliebter £efer, gerüift nie ol}ne gar befonbere,

l)er3inniglid)e £u[t angefdput traben roirft.

HIs Saloators Ruf tleapel, Rom, tlosfana, ja gan3 Italien

burd}brang, als bie XTtaler, toollten fie gefallen, feinen abfonber»

liefen Stil nad]3ual)men ftreben mußten, geraöe 3U ber Seit trugen

[idf l)ämifd)e Iteiber mit allerlei böfen (Berüdjten, bie in bie ^err»

lic^e (Blorie feines Künftlerrul)ms l)ä6lid)e Sd)attenflede toerfen

follten. Sie he):ianpt^ten, Sabator l)abe in einer früheren Seit

feines £ebens fid} 3U einer Räuberbanöe gefd]lagen unb btefem

rui^lofen üerfeljr all bie toilben, tro^igen, abenteuerlich ge!lei=

beten (Beftalten 3U üerbanfen, bie er auf feinen (Bemälöen ange=

hxa6:it, foröie er andf bie büftern, grauenüollen (Einöben, too er

fi^ l)abe Derbergen muffen, getreulid) in feiner £anbf(^afterei

nac^gebilöet. Hm fd]limmften roar es, ba^^ man il)m auf ben Kopf
3ufagte, er fei in bie l)eillo[e blutige l)erfd)rDörung üerroidelt

getoefen, bie ber berü^tigte ITlas'Hniello in Heapel an3ettelte.

lltau er3äl)lte, roie bas 3ugegangen, mit ben !leinften Umftänben.
Hniello S^lcone. ber Bataillenmaler (fo l)ieg es), einer ber

beften £el)rmeifter Saloators, enihxannte in lOut unb blutbür=

ftigc Rai^e, als bie fpanifd)en Solbaten in einem l}an5gemenge

einen feiner üeriüanbten getötet }:iaiien. 3ur Stelle rottete er



111

einen Raufen junger oerroegener tcute, meljrenteils ITlaler, 3U«

fommen, gab t^nen IDüffen un5 nannte fie 6ie Kompanie öes

(Eoöes. 3n öer (Tat oerbreitete öiefer f)aufe alle $(f)auer, alles

(Entfe^en, bas fd)on fein fürd)terlid)er Harne üerfünöete. lErupp«

roeife öurd)ftreiften öen gansen Sag öie 3ünglinge Heapel unö

fliegen ol)ne (Bnaöe jeöen Spanier nieber, ben fie antrafen. Ito^

meljr! — Sie orangen ein in bie geheiligten S^^iftätten unb

morbeten aud) ba fc^onungslos ben unglüdlii^en (Begner, ber Don

ber Q^obesangft getrieben, fid) bortl)in geflüd)tet. nad)ts hzQob^n

fie fid) 3U il)rem f}aupt, bem blutgierigen, roal^nfinnigen lUas'«

Hniello, btn fie bei bem Sdjein ange3rinbeter ß^'^^^^ abmalten,

fo baJ3 in !ur3er 3eit l^unberte biefer Hbbilbungen in Heapel unb

ber (Begenb uml)er ausgeftreut rourben.

Bei biefem mörberifd)en f)aufen foll nun Saloator Rofa ge=

toefen fein unb tags tüd)tig geme^elt, nadiis aber ebenfo tüchtig

gemalt l}aben. IDafjr ift es, toas ein berühmter Kunftridjter, idi

glaube (Eaillasfon, üon unferm lUeifter fagt. Seine tDerfe tragen

ben (El}ara!ter eines toilben Stol3es, einer bi3arren (Energie ber

<Beban!en unb il}rer Husfül/rung. Hid)t in ber lieblid)en Hnmut
grüner tOiefen, blül^enber 5ßlber, buftenber l}aine, murmelnber
Quellen, nein, in ben Sd)auern gigantifd} aufgetürmter S'^^^^,
ober BTeeresftränbe, lüilber untoirtbarer Sox\ie tut fid) ib^m bie

Hatur auf, unb ni^t bas 5Iüftei*n bes Hbenbiöinbcs, bas rau=

fd)enbe Säufein ber Blätter, nein, bas Braufen bes ®r!ans, ber

Donner ber Katara!te ift bie Stimme, bie er tiernimmt. Betrad)tet

man feine (Einöben unb bie ITTänner üon frembem, roilben Hnfeljn,

bie balb ein3eln, balb trupprueife um{)erfd)leid)en, fo fommen üon

felbft bie unl)eimlid)en <Beban!en. I}ier gefd^al} ein grä&lid]er tUorb,

bort töurbe ber blutenbe £eid)nam in ben flbgrunb gefd)leubert ufro.

Itlag bas alles nun fein, mag (Eaillasfon fogar red}t Ijaben,

tüenn er bel)auptet, Sabators piaton, ja felbft fein l)eiliger

3of)annes, ber in ber IDüfte bie (Beburt bes I}eilanbs oerfünbet,

fäl)e ein flein toenig aus roie ein Stragcnräuber; mag bas alles

nun fein, fage id), unred)t bliebe es bod), Don ben lOerfen auf
ben lUeifter felbft 3U fd]lie&en unb 3U roäl)nen, er, ber bas

IDilbe, (Entfet3lid)e in üollem Zehen bargeftellt, muffe aud) felbft

ein roilber entfe^lidjer lUenfd} geroefen fein. IDer Diel üon bem
Sd)a)erte fpridjt, fül^rt es oft am fd)led)teften ; voex tief in ber

Seele alle Sd^redniffe blutiger (Breuel fül)lt, ba^ er fie, Palette,

Pinfel ober ß^bex in ber Fjanb, in bas Zehen 3U rufen oermag,

ift fie 3u ühen am roenigften fällig !
— (Benug ! — id] glaube üon



112

allen böfcn (5crüd)ten, öie öen wadnn Sabator einen rud)lo)ert

Räuber unb lUöröer fc^elten, öur(^aus nidjt ein tOörtlein un6

roünfc^e, ba^ öu, geliebter £efer, gleiten Sinnes mit mir fein

mögeft. Hugeröem roüröe i(^ befürdjten muffen, 6ag öu Diel=

leicht gegen alles, roas idi Don öem ITteifter 6ir 3U er3äl)len eben

im Begriff ftel^e, einige Stoeifel ^egen fönnteft, ba öir mein $al=

üator, iDie icf) ben!e, als ein lUann erfc^einen foll, in 5^uer unb
£eben glü^enb unb fprü^enb, aber babei mit bem treuften, ^err=

li^ften (Bemüt ht^aht, bas oft felbft bie bittre 3ronie 3U be=

l}errfd)en roeig, bie fic^, roie bei allen XTtenf(^en tiefen (Beiftes,

aus ber !laren Hnfd)auung bes £ebens geftaltet. Übrigens ift es

ja u)ol)l be!annt, ba^ Sabator ein ebenfo guter Dii^ter unb t[on=

fünftler, als lUaler loar. Sein innerer (Benins tat fic^ funb in

l)errlid)er Stral)lenbre(^ung. — IIoc^ einmal, ic^ glaube nit^t

baran, ba^ Saluator teil gehabt an IKas'Hniellos blutigen (Breu=

ein, ic^ ben!e oielmel^r, ba^ bie Sc^rerfen ber entfe^lic^en 3eit i^n

forttrieben Don Ileapel nad| Rom, rüo er, ein armer, bebürftiger

5lüdjtling gerabe 3U ber 3eit an!am, als ITlas'Hniello gefallen.

(Eben nii^t fonberli(^ gefleibet, ein f(^males Beuteldjen mit ein

paar blaffen Sec^inen in ber tEafi^e, f(^li(^ er burc^ bas tEor, als

bie Iladjt fc^on eingebrodjen. (Er geriet, felbft rougte er nici)t

toie, auf ben pia^ Itaüona. Dort l^atte er fonft 3U guter Seit in

einem fc^önen Ijaufe, bi^t neben bem palaft pamfili gerDol^nt,

Unmutig flaute er hinauf nad^ ben großen Spiegelfenftern, bie

im (Blan3 ber Rtonbesftra^len fun!elten unb büßten : Ijm ! rief er

mürrifc^, bas roirb bunte teintoanb foften, el^e i(^ bort oben

roieber meine IDerlftatt auff^lage! — Hber ba füllte er fid)

auf einmal tüie an allen (Bliebern geläl}mt unb babei fraft=

unb mutlos, toie noc^ niemals in feinem £eben. IDerb' icl) vooi)l,

murmelte er 3rDif^en ben Salinen, inbem er fi(^ nieberlie^ auf
bie fteinernen Stufen üor ber lEüre bes Ijaufes, iDerbe id) benn
aber tDol}l bunte teintoanb g^nug förbern tonnen, toie fie bie

Harren roollen? — f}m! — mic^ roilPs bebünfen, es roär* bamit
am (Enbe !

—
(Ein falter fc^neibenber Hac^tiüinb burc^ftrii^ bie Strafen. Sal»

oator füllte bie tlotmenbigfeit, ein (Dbba(^ 3U fu(i}en. (Er ftanb

mül)fam auf, ujanfte fort, fam nad) bem Korfo, bog ein in bie

Straße Borgognona. Da ftanb er ftill üor einem fleinen, nur 3rDei

5enfter breiten ^aufe, bas eine arme tDitroe mit il^ren beiben

tTcc^tprn betool^nte. Die l^atte i^n aufgenommen für geringes

(Belb, als er 3um erftenmal na(^ Rom !am, oon niemanben ge=
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fannt unö Qtaö)t^i, unö bei bicfer IDittDC gc6a(f}te er wol\l roieber

ein Unterfommen 3U finben, mie es nun geraöe feiner fd}limmeu

£age angemeffen.

(Er flopfte getroft an öie ^üx unö rief ntel)rmals feinen Hamen
l)inein. ÖEnblid] ^örte er, roic öie Hlte fid) mül}fam aus öem
$d)(afe ermunterte. Sie pantoffelte l)inan ans Stn^tx unö fd)a(t

l)eftig, roeldier Schelm fie mitten in öer nad)t turbiere, i^r I)aus

fei !eine $d)en!e ufu). Da foftete es oiel f}in= unö I^erreöen, bis

fie il}ren alten ^ausgenoffen an öer Stimme roieöererfannte; unö

als nun Sabator flagte, roie er von tleapel fortgeflüct)tet unö

in Rom fein (Dhbaä} finöen fönne, öa rief öie HIte: Hd) um dlixU

ftus unö aller Ijeiligen roillen! — Seiö 31}r es Signor Sabator?
— Hun! €uer Stübd)en oben nad) öem ^ofe (jeraus fielet noc^

leer unö öer alte S^igenbaum f}at nun gan3 unö gar feine Stoeige

unö Blätter in öie 5ettftei^ l)ineingel}ängt, fo öag 3^r fi^en unö
arbeiten fönnt roie in einer fd)önen fül)len £aube ! — (Ei, roas

roeröen fid) meine tlöd)ter freuen, öa& 3l)r roieöer öa feiö Signor

Sabator. — Aber roifet 3l)r rool^l, öag öie IHargerita red)t gro^

unö fd)ön getooröen ift? — Die toeröet 3l}r nid)t meljr auf öem
Knie fd]au!eln !

— (Euer Kä^i^en, öenft (Eud), ift Dor örei IÜona=

ten an einer Jifc^gräte erftidt. Hun öas (Brab ift unfer aller

(Erbteil. Hber toigt 3l}r rDol)l, öa^ öie öide Hadjbarin, über öie

3l)r fo oft gelad}t, öie 3f}r fo oft gar poffierlid) abgeseid^net; roigt

3l)r tüo^l, öa^ fie öod) noc^ öen jungen Itlenfd)en, öen Signor

£uigi l)eiratet? Hun! nozze e magistrati sono da Dio dcstinatil

— (Eljen toeröen im l)immel gefd)loffen, fage ic^. —
Aber, unterbrad) Sabator öie Hlte, aber Signora (Eaterina, i(^

bitte (Eud) um aller I^eiligen toillen, lagt mid) öod) nur erft l)in=

ein unö er3äl)lt mir öann Don (Euerm S^igcnbaum, oon (Euerr^

(Eöd)tern, com Kä^d)cn unö öer öiden nad)barin ! — 3c^ Der»

gel)e Dor lUüöigteit unö S^o]t. —
Hun fel)t mir öie Ungeöulö, rief öie Hlte. Chi va piano, va

sano, Chi va presto, more lesto — (Eile mit löeile, fage ic^

!

Dod) 3l)r feiö müöe, 3l)r friert; olfo rafd) öie Sd^lüffel, rafc^ öie

Sd)lüffel !
-

Hber nun mußte öie Alte erft öie (Eödjter xsytdtn, bann lang»

fam, langfam 5euer anfd)lagen ! — (Enölid) öffnete fie öem armen
Sabator öie tlür; öod) faum mar öer in öen I}ausflur getreten,

als er oon (Ermattung unö Kranfl)eit überwältigt, mie tot 3U
Boöen nieöerftür3te. 3um (Blüd mar öer Sol)n öer IDitroe, öer

fonft in (Eiooli it)ol)nte, geraöe bei i^r eingeteert. Der muröc
incii[d)en un6 ITIödjtc 8
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nun au(f) aus öcm Bette geholt, 6as er gar gern 6em !ran!en

_i)ausfreunö einräumte.

Die Hlte liebte öen Saloator gar fel^r, fe^te i^n, toas feine

Kunft betraf, über alle ITtaler in öer IDelt unö ^atte überljaupt

an allem, roas er begann, öie ^er3lid)fte Si^eube. (ban^ aufeer fid)

toar fie bal^er über feinen bejammernsiDerten Suftanb unb roollte

gleich fortrennen nad) öem nal^egelegenen Klofter unb il)ren

Beid)tt)ater l)olen, öa§ er !omme unö mit getoei^ten Ker3en,

ober irgenbeinem tüd}tigen Hmulett bie feinbli(^e Vda&ii befämpfe.

Der $ol)n meinte bagegen, es fei beinal^e beffer, fid) gleid) nad)

einem tü^tigen Hr3t um3ufel)en, unb fprang auf ber Stelle fort

nad) bem fpanifc^en pia^, too, toie er tou^te, ber berühmte Voh
tor Splenbiano Hccoramboni roo^nte. Soroie ber l)örte, ba^ ber

Utaler Saloator Rofa in ber Straße Borgognona !ran! barnieber

läge, toar er fogleid) bereit, \\6) halb bei bem Patienten ein3u=

finben.

Sabator lag befinnungslos im ftärfften 5icber. Die Hlte f)atte

ein paar f^eiligenbilber über bem Bette aufgel)ängt unb betete

eifrig. Die tEö(^ter, in (Tränen fc^toimmenb, mül)ten fi^, bem
Kranfen bann unb roann einige (Tropfen üon ber !ül)lenben £imo=

nabe ein3uflögen, bie fie bereitet, roä^renb ber Sol)n, ber am
Kopfenbe pia^ genommen, il^m b^n falten Sc^roeig Don ber Stirne

trodnete. So toar ber XlTorgen l)erange!ommen, als bie (Tür mit

Dielem (Beräuf(^ aufging unb ber berül)mte Doftor Signor Splen=

biano Hccoramboni eintrat.

Xüäre nur Saloator nidjt fo auf öen (Tob fran! unb barüber

fo gar großes ^er3eleib geroefen, bie beiben Dirnen, mein* id),

Ratten, mutroillig unb luftig, roie fie fonft roaren, laut aufgelad)t

über bes Doftors üerxounberlic^es Hnfeljen, ftatt ba^ fie fi(^ je^t

gan3 erfdjroden, f(^eu in bie (Ede 3urüd3ogen. (Es ift ber Triü{)e

roert 3U fogen, roie bas lUännlein ausfaf), bas in ber 1Ttorgen=

bämmerung bei ber Sxan (Taterina in ber Straße Borgognona
erfdjien. Hller Hnlagen 3um Dortreffli^ften lDad)stum unerad}=

Ut, ^atte es ber fjerr Doftor Splenbiano Hccoramboni bod) nid)t

gan3 bis 3U ber anfef)nli(^en (Bröße üon cier S(^u^ bringen !ön=

nen. Dabei roar er aber in feinen jungen 2^^^^^ ^^^ ^^^ 3^^^=

lidjften (Blieberbau, unb el^e ber oon fjaus aus etmas unförm=
lic^e Kopf burc^ bie biden Baden unb bas ftattlid)e Doppelünn
3U oiel Hnu)U(^s gewonnen, el)e bie Itafe burc^ überreiche S])a=

niola^ung fic^ 3U fel)r in bie Breite gemäftet, e^e bas Bäuc^lein

fic^ burc^ lÜaffaronifutter 3U fe^r in bie Spi^e ^inausgetrieben,
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ftanö i!|Tn 6ic Hbbatentleiöung, öie er 6amals trug, allerlicbft.

€r toar mit Rec^t ein nicölic^es lltännlein 3U nennen, unb bk

römif(^en Damen t^iefeen i{)n öesljalb aurf) in öer (Tat i^ren caro

puppazetto, it^ren lieben püppling. —
3e^t war öas nun freilief} oorüber, unö ein öeutfd)er Ittaler

meinte, als er öen Ijerrn Do!tor Splenbiano über 6en fpanifd)en

piafe manöeln faf^, nic^t gan3 mit Unredjt, öer Xllann fäl^e aus,

als fei ein baumftarfer, fec^s 5^6 Ifoltex Kerl unter feinem eignen

Kopf öaüongelaufen, unö öer fei auf öen Körper eines fleinen

lTTarionetten=puIcineIls gefallen, öer if^n nun toic feinen eignen

l)erumtragen muffe. ~ Diefe !leine abfonöerli^e Sxqvlx f^atte

fi(^ in eine unbillige ITIenge groggeblümten Dene3ianifcf)en Da=

maftes, öie 3U einem $d)lafrocf oerfc^nitten, gefterft, öid)t unter

öer Bruft einen breiten leöernen (Burt umgefd)nallt, an öem ein

örei (Ellen langer Stofeöegen l}ing, unö auf öer fd)neerDeigen pe=

rüde eine l)o^e fpi^e Htü^e, öie öem 0belis! auf öem peters=

pla^ nici)t unäl)nlid), aufgerid)tet. Da befagte perücEe, einem

roirren, 3er3auften (Beroebc gleid^, bid unö breit über öen gan3en

Rüden l}erabbaufd)te, fo fonnte fie fügli(^ für öen Ko!on gelten,

aus öem öer fd)öne Seiöenrourm l)eri)orgetrod)en.

Der trüröige Splenöiano Hccoramboni glo^te öurd) feine großen

funfelnöen Brillengläfer erft öen !ran!en Sabator, bann öie S^cl^

(Eaterina an unö rief öiefe beifeite. Da liegt, fc^narrte er l}alb

leife, öa liegt nun öer tüd)tige RTaler Saloator Rofa toöfran! bei

(Eud), Sxan Caterina; unö er ift oerloren, roenn i^n nid)t meine

Kunft rettet ! — Sagt mir öod), feit roann ift er bei (Eu^ einge=

!el}rt? — f}at er mel fd)öne grofee Bilöer mitgebrad}t? —
Hd), lieber I)err Doftor, erroiöerte Sxan daterina, erft in öiefer

IIad)t !el)rte mein armer Soljn bei mir ein, unö roas öie Bilöer

betrifft, fo roeig i(^ noc^ nid)ts öaüon; aber unten ftel)t eine

groge Kifte, öie bat mic^ Saloator, el^e er fo befinnungslös

tDuröe, roie 3l)r iljn je^t feljt, u)ol)l unö forgfältig 3U betoa^ren.

(Es ift roo^l ein gar fd^önes (Bemälöe öarein igepadt, öas er in

Iteapel gemalt.

Das roar nun eine £üge, öie S^^^ (Eaterina oorbra^te; aber

toir roeröen fc^on erfal^ren, roel^en guten (Bruno fie öa3U liaiit,

öem I}errn Do!tor öergleid^en auf3ubinöen.

So fo, \pxadi öer Doftor, ftrid) fid| fc^mun3elnö öen Bart,

näl)erte fid) fo graDitätif(^, als es öer lange Stofeöegen, mit öem
er überall an Stül^len unö difd^en Rängen blieb, nur 3ulaffen

iDollte, öem Kranfen, fagte feine f^anb, befühlte feinen puls,
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inöem er öabei ä(^3tc un6 fc^nauftc, töcldjes in öer anöädjtigcrt

(Eobesftille, in bie alle oerfunfen, rounöerlic^ genug flang. Dann
nannte er ein()unbertunÖ3rDan3ig Kranft^eiten auf lateinifd) unb

gricc^ifc^, öie Saloator nid)t l)abe, bann beinal)e ebenfooiel, von
ben^n er li'ditt befallen rcerben iönnen, unö fd)lo6 öamit, ba^

er öie Kran!I}eit Sabators jroar oor öer fianb ni6]t 3U nennen

roiffe, binnen einiger 3eit aber fc^on einen paffenbcn Hamen
öafür, unö mit biefem aud) bie gei}örigen JTIittel bagegen finben

roerbe. — Dann ging er ebenfo graottötifc^ ah, roie er ge!om=

men, unb ließ alle in Hngft unb Beforgnis 3urücf.

Unten oerlangte ber Doftor Sabators Kifte 3U fel)en. 5^öu
(Eaterina 3eigte i()m roirüic^ eine, in ber ein paar abgelegte

ITtäntel il)res feiigen (El)el)errn, nebft einigem 3erriffenen $d)ul)=

toer! rool)l eingepadt lagen. Der Doftor flopfte läd^elnb auf ber

Kifte l^in unb l)er unb fprac^ 3ufrieben : IDir röerben fef)en, mix
roerben fel)en ! — Xiaii\ einigen Stunben fel)rte ber Doftor 3urü(!

mit einem fe^r fd^önen Hamen für Sabators Kranf^eit unb
einigen großen 5lcifc^en eines übelriedjenben tEranfs, ben er bem
Kranfen unauf{)örli(^ einsuflöfeen befahl. Das foftete ITIülje, benn

ber Kranfe gab feinen größten tDiberroillen, ja feinen ^öi^ften

Hbf(^eu gegen bie Hr3nei 3U erfennen, bie aus bem H(i)eron felbft

gefd)öpft fc^ien. Sei es aber, ba^ Sabators Kranfl^eit nun, ba

fie einen Hamen erhalten, unb alfo roirflic^ mas üorftellte, fid)

erft re^t l)errif(^ beroies, ober ba^ Splenbianos tEranf 3U fräftig

in btn (Eingeroeiben tobte, genug, mit jebem ^age, ja mit jeber

Stunbe tourbe ber arme Sabator f(^tr)ä^er unb fc^roäc^er, fo

ba^, unera^tet ber Doftor Splenbiano Hccoramboni r)erfid)erte,

tDie na(^ bem gän3li(^en Stillefte^en bes £eben$pro3effes er bie

ITTaf^ine, glei(^ bem perpenbifel einer Hl}r, einen Stoß 3U neuer

SdjiDungfraft geben toerbe, alle an Sabators Huffommen 3rDei=

feiten unb meinten, ber Ijerr Doftor möge oielleic^t bem perpen=

bifel fc^on einen folc^en un3iemlic^en Stoß gegeben liahen, ba^

er gönslid) erlahmt fei.

(Eines tEages begab es fi(^, baß Sabator, ber faum ein (Blieb

3u rühren fäl)ig f(^ien, plö^lic^ in brennenbe Jieberglut geriet,

erfräftigt aus bem Bette fprang, bie sollen Hr3neiflaf(^en ergriff

unb fic tDütenb bur^ bas Sanfter fc^leuberte. Der Doftor Splen=

biano Hccoramboni roollte gerabe ins Ijaus treten, unb fo gef^ab
es, ba^ ein paar Sl^f^^« ^^^ treffenb auf feinem Kopfe 3erflirr»

ten, unb ber braune tEranf fi(^ in reiben Strömen über (Befielt,

perüde unb Ijalsfraufe ^rgoß. Der Doftor fprang fc^nell ins f)aus
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unb fd^rie toie befeffen: Signor Sabator ift toll gemoröen, in

Raferei gefallen, feine Kunft !ann il^n retten, er ift tot in jeljn

ITlinuten. f}er mit öem Bilöe 5tau (Eaterina, l^er mit öem Bilbe,

bas ift mein, 5er geringe £o^n meiner ITIüi^e !
— I)er mit öem

Bilöe, fag' id) !
—

Hls nun aber S^^^ (Eaterina ötc Kifte öffnete, unö 6er Doftor

Splenbiano öie alten ITtäntel unö öas 3erriffene $ct)uI}iDer! 3U

(Deficite befam, rollten feine Hugen roie ein paar 5^uerräöer im

Kopfe; er !nirfcl)te mit 6en 3äl)nen, ftampfte mit öen S^^^,
tibergab öen armen Sabator, öie tDittoe, öas gan3e ffans, allen

(Teufeln öer f)ölle, unö ftürste pfeilfcfjnell, roie aus öer ITIünöung

einer Kanone gefc^offen, fort 3um f)aufe l}inaus. —
Sabator fiel, öa öer roütenöe parojismus öes l)eftigften Siebers

oorüber, aufs neue in einen toöäl)nli(i)en 3uftanö. S^^^ daterina

glaubte nid^t anöers, als Sabators (Enöe fei nun roirflid) lieram

gebmmen; rannte öat)er f(i)ncll nad) öem Klofter unö l)olte öen

Pater Bonifacio, öag er öem Sterbenöen öas Saframcnt reid|c.

Hls Pater Bonifa3 öen Kranfen erblidte, meinte er, öie gar be=

fonöeren 3üge, öie öer (Eoö auf öes ITtenfd)en Hntli^ S^i^^n^r

roenn er il}n erfaffen tDolle, fennc er gar gut; bei öem ol}nmäd)=

tigen Sabator fei 3ur Seit nid)ts öaoon 3U fpüren unö ^ilfe nod}

möglid), öie er il}m gleid) oerfc^affen roolle, nur öürfe öer l)err

Doftor Splenöiano Hccoramboni mit feinen gried)if(^en Hamen
unö ^öllifc^en 5Iofd)en nidjt mel>r über öie Sc^roelle. Der gute

Pater mad)te fic^ fogleic^ auf öen tDeg unö mir roeröen crfal)ren,

öa|3 er, toas öie öerfprod)ene f}ilfe betraf, tüort l}ielt.

Sabator ertt)ad)te aus feiner (Dl)nmad)t unö öa öünfte es il^m,

er läge in einer fd)önen öuftigen £aube, benn über il}m rauften

fid} grüne Sroeige unö Blätter. (Er füllte, u)ic eine tooljltätigc

£ebensn)ärme il}n öurc^ftrömte, nur roar es il)m, als fei fein

linfer Rxm gefeffelt. — IDo bin id), rief er mit matter Stimme;
— öa ftür3te ein junger UTenfd) üon Ijübfdjem Hnfel^n, öer an
feinem Bette geftanöen, unö öen er je^t erft geu)al)rte, nieöer

auf öie Knie, ergriff feine redjte f}anb, fü^te fie, bene^te fie mit
l)ei6en Hränen, rief einmal über öas anöcre : mein befter Ejerr 1

— mein l)ol)er lUeifter ! — nun ift alles gut — 3l)r feiö gerettet,

3l)r toeröet gefunöen !
—

aber fagt mir nur, fing Sabator an — öod) öer junge lltenfc^

bat il)n, fid} ja in feiner grogen ITlattigfeit nid|t öurd) Reöen
an3uftrengcn, er roolle er3äl}len, roie es fid| mit il)m begeben.

$el)t, begann öer junge ITtenfc^, fel|t mein lieber l)o^er ITIeifter,
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3(}r maxi wol}l fef)r fxanf, als 3!|r oon Kcapcl f)ter an!amt;

aber fo 3um (Eoöc gefä{)rlid) modjte öod} tt)o()I (Euer 3uftanö

nid)t fein unö geringe Utittel angeroanöt, ii'dttt (Eu(^ (Eure ftarfe

Hatur in !ur3er Seit roieöer auf öie Beine geholfen, roäret j{jr

nid]t bur^ Karlos gutgemeintes Ungef(^i(f, öer gleid) na<ii 6em
näd]ften Hrjte rannte, öem unfeligen pr)rami6en=Do!tor in öie

{jänöe geraten, öer alle Hnftalten mai^te, (Euc^ unter 6ie (Eröe

3u bringen.

löas, rief Sabator unö lachte, fo matt toie er roar, rec^t ljer3=

lid), u)as fagt 3l)r? — öem pt}ramiöen=Do!tor? — 3a ja, tro^

meiner Kranf^eit Ijabe ic^ es roo^l gefeiten, öer fleine öamaftne
Kerl, öer mi&i 3U öem abfd)euli^en efell)aften ^öllengeföff r)er=

öammte, trug öen ©belisf com peterspla^ auf öem Kopfe, unö
öarum l^ei^t 3ljr i^n öen Pi)ramiöen-Do!tor !

—
® Ijeiliger (Bott, fprai^ öer junge ITtenf(^, inöem er ebenfalls

laut aufla^te, öa ift (Euc^ öer Doftor Splenöiano Hccoramboni
in feiner fpi^en üerl^ängnisDollen Hac^tmü^e erf(i)ienen, in öer

er, roie ein unl^eilbringenöes ITteteor, jeöen lUorgen auf öem
fpanifd^en pia^ 3um Stn^iex ^inausleu^tet. Hber öiefer XHüfee

toegen l)eigt er feinesmegs öer priramiöen^Doftor, t)ielme^r ^at

es öamit eine gan3 anöere Beroanötnis. — Der Doftor Splenöiano

ift ein groger £ieb^aber Don (Bemälöen unö befi^t aud) in öer

iat eine gan3 auserlefene (Bemälöefammlung, öie er fid) öuri^

eine befonöere prafti! ertoorben. (Er ftellt nämlic^ öen tlXalern

mit il)ren Kranf^eiten mit S^lauigfeit unö (Eifer nadi. Dox^üq--

lid) fremöe Ilteifter, liahen fie nur einmal ein paar ITtaüaroni

3U üiel gegeffen, oöer ein (Blas $t)rafufer mel)r als öienlidj ge=

trunfen, roeig er in fein (Barn 3U loden unö l)ängt il^nen balö

öiefe, balö jene Kranf^eit an, öie er mit einem ungel)euern IIa»

men tauft unö öarauflos furiert. 5ür öie Kur lägt er fi^ ein

(Bemälöe oerfprec^en, öas er, öa nur befonöers l)artnädige tla=

turen feinen fräftigen ITtitteln roiöerftel^en, getoöljnlti^ aus öem
Hac^lag öes armen fremöen Utalers ^olt, öen fie nadi öer pr)ra=

miöe öes (Eeftius getragen unö eingefc^arrt. Dag Signor $plen=

öiano bann immer öas Befte toäl^lt, mos öer ITIaler gefertigt,

unö bann noc^ manches anöere Bilö mitgel^en ^eigt, üerftel)t fii^

üon felbft. Der Begräbnispla^ bei öer prjramiöe öes deftius ift

öas Saatfelö öes DoJtors Splenöiano Hccoramboni, öas er fleißig

beftellt, unö öes^alb löirö er öer pr)ramiöen=Do!tor genannt.

3um Überflug l)atte Srau €atmna, freilid| in guter Hbfidjt, öem
poftor eingebilöet, 3^t li'dtUt ein fd|önes (Bemälöe mit^ebroc^t.

i
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unö nun fönnt 3^r öenfcn, mit toelc^em €ifer er für (Euc^ feine

(Eränfe foci)tc. — (Euer (blM, ba% 3^r im Si^^erparoyismus öem
Doftor feine 5Iof(^en auf ten Kopf roarft, ein (5Iü(f, öag er sor«

nig (Eud) oerlieg, ein (Blücf, öag Ji^au €aterina öen Pater Boni=

facio {)olte, (Eu(^, öen fie in tEoöesnöten glaubte, mit öem Safra«

ment 3U üerfe^en. pater Bonifacio oerfte^t fic^ etwas auf öie

ijeilfunöe, er beurteilte (Euern Suftanö gan3 rid^tig, er l^olte mid).

fllfo feiö 3^r andf ein Do!tor? fragte Sabator mit matter

roeinerlid)er Stimme.

Hein, ertoiöerte öer Jü^Q^ng, inöem if)m f)ol)e Röte ins <5e»

fic^t ftieg, nein mein lieber l)o^er Uteifter, ic^ bin ^einesroegs

ein Doftor mk Signor Splenöiano Hccoramboni, aber tDoI)l ein

tDunöar3t. 3c^ öat^te, ic^ muffe in öie (Eröe oerfinfen üor Sdixtd
— üor S^euöe, als Pater Bonifacio mir fagte, Sabator Rofa
liege toö!ranf in öer Straße Borgognona unö beöürfe meiner

I)ilfe. 2dl eilte l^er, id) frfjlug (Eu^ eine Höer am linfen Hrm;
3^r toaret gerettet! löir bract|ten (Euc^ l)ierl)er in öas fül^le

luftige Simmer, öas 3l}r fonft beiDo^ntet. Sd)aut um (Eud), öort

fielet nod) öie Staffelei, öie 3l)r 3urücflieget; öort liegen noc^ ein

paar i)anÖ3ei(^nungen, öie 5^au daterina aufbemal)rt l)at, toie

ein {}eiligtum. — (Eure Kran!^eit ift gebrodjen; einfadje Blittel,

öie (Eud) Pater Bonifacio bereitet, unö gute Pflege toeröen (Ena)

halb gan3 erfräftigen. — Unö nun erlaubt, öa& id) nod) einmal

öiefc i}anö füffe, öiefe fc^öpferifc^e I)anö, öie öie üerborgenften

(Be^eimniffe öer Hatur ins rege Zehtn 3aubcrt ! — (Erlaubt, öag
öer arme Hntonio Scacciati fein gan3es fyx^ ausftrömen laffc

in €nt3ü(fen unö feurigem Danf^ öafe öer f}immel es il}m oer«

ftattete, öem l)o^en, ^errli^en ITTeifter Saloator Rofa öas Zeh^n
3U retten. — Unö öamit ftürste öer 3üngling aufs neue nieöer

auf öie Knie, ergriff Sabators ijanö, fügte fie unö hem^t^ fie

mit l)eigen Q^ränen, loie 3UDor.

3(f) meig nic^t, fprad) Sabator, inöem er firf| mü^fam ettoas in

öie fjö^e ridjtete, id) toeig ni^t, lieber Hntonio, melt^er befonöere

(Beift (Eud) treibt, öag 3l}r mir fo gar groge Dereljrung beroeifet.

3l)r feiö, roie 3f)r fagt, ein tDunöar3t, unö öies (Bewerbe pflegt

fid) öod) fonft mit öer Kunft fd)mer 3U paaren ? —
töenn 3^r, ertDiöerte öer 3üngling mit nieöergefd)lagenen

Hugen, wenn 3l}r, mein lieber IlTeifter, wieöer mel)r bei Kräften
feiö, fo meröe id} (Eud) manches fagcn, was mir jcfet fd|wer auf
öem f)er3cn liegt. —
tüut öas, fprac^ Sabator. fagt oollcs Dertrauen 3U mir. 3^r
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!önnt bas; benn xdi toü^tc ni(^t, rDcI(^es ntcnf(^cn l^nbli^ mir

mel}r ins treue (Bemüt gcbrungen, als öer (Eurige. — 3^ Tneljr

id) (Eu^ anf^aue, öefto üarer gel)t es mir auf, ba^ (Euer Hntliö

Spuren trägt einer äl)nlid}!eit mit öem göttlid]en 3üngling —
ic^ meine öen Sansio ! — Antonios Hugen leud)tcten {)0(f) auf in

bli^enbem 5^uer — er fd)ien Dergebens nad) IDorten 3U ringen.

3n öem Hugenblid trat 5rau daterina mit öem Pater Bonifacio

herein, öer öem Saloator ein (Beträn! hxa&ite, öas er fun[tDer=

Jtänöig 3ubereitet, unö öas öem Kranfen beffer munöete unö be=

fam, als öas acf)erontif(^e IDaffer öes pr)ramiöen=Do!tors $plen=

öiano Hccoramboni.

/IIs !am fo, toie Hntonio oorausgefagt. Die cinfad)en, Ijeilbrin»^ genöen tlXittel öes Pater Bonifacio, öie forgfame Pflege öer

guten S^^^ €aterina unö il^rer tEöc^ter, öie milöe jo^i^es3eit,

öie thzn eintrat, alles fc^lug bei öem oon Itatur fräftigen Sal=

Dator fo gut an, öa^ er fi(^ balö gefunö genug fül)lte, an feine

Kunft 3U benUn, unö fürs erfte tü^tige fjanÖ3ei(i)nungen ent=

roarf, öie er fünftig aus3ufül}ren geöadite.

Hntonio üerlieg beinal)e gar nid)t Sabators 3immer, er roar

gan3 Hug*, roenn Saloator feine S!i33en entmarf ; unö fein Urteil

über mand^es 3cigte, öag er eingetoeil^t fein mugte in öie (5el)eim=

niffe öer Kunft.

{)ört, fpra(^ Saloator eines dages 3U i^m, I)ört Hntonio, 3f)r

oerfte^t (Eud) fo gut auf öie Kunft, öag id) glaube, 3l)r l)abt

nic^t allein oieles mit richtigem üerftanöe angefi^aut, fonöern

tüo^l gar felbft öen pinfel in öer Ijanö gel)abt.

(Erinnert, ertoiöerte Hntonio, erinnert (Eui^, mein lieber tlTeifter,

öaß id) fd)on öamals, als 3l)r aus tiefer 0linmad)t 3ur (Benefung

ertDad)tet, (Eud| fagte, fd^roer läge manches auf meinem I}er3en.

Hun ift CS roo^l an öer 3eit, öag i^ mein 3nneres (Eud) gan3

unö gar offenbare ! — Sel^t, fo roie i^ öer tDunöar3t Hntonio

Scacciati bin, öer (Eu(^ öie Höer fc^lug, fo gel)öre i(^ öod) gan3

unö gar öer Kunft an, öer ic^ mid^ nun auc^ gan3 ergeben roill,

öas oer^agte I)anörDer! beifeite toerfenö !
—

I}ol)o, rief Saloator, l)ol)o Hntonio, beöenft, toas 3l)r tut. 3l}r

feiö ein gef^idter löunöar3t, unö roeröet oielleidjt ein ftümper=

^after lUaler rx>txben unö bleiben; öenn oer3eil)t, fo jung 3^r
nod] an 3al)ren fein möget, fo feiö 3f}r öod) f^on 3U alt, um
je^t noc^ öie Kol^le 3ur fjanö 3U nel)men. Reicht öod) !aum ein

ttlenf^enalter ^in, um nur 3U einiger (Er!enntnis öes tX)al)rl)af::
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tigen — unb nod) ntc^r jur pro!tifd}en ^ö^iQ^cit, es bar3uftellcn,

3U gelangen !
—

r

(Ei, ertDiöerte Antonio milö lä^elnb, ei, mein lieber THeifter,

tDie follte mir öer roa()nfinnige (Beöanfe fommen, je^t mi^ jur

fd)roeren ITTalerfunft 3U roenöen, ^ätt' i^ nic^t, toie id) nur

tonnte, fd)on von Kinöesbeinen an öie Kunft getrieben, li'dtV es

nid}t öer i^immel geroollt, baß id), öurd} meines üaters Starr»

finn von allem 3urüdgel)alten, roas Kunft I^ei&t, öoc^ in öie näf)c

berü()mter IlTeifter fam. IDi&t, öa^ öer groge Hnnibal fic^ öcs

üerlaffnen Knaben annaf^m, toigt, öafe i(^ mi(^ toot)! re(^t eigcnt«

lid) (Buiöo Renis Schüler nennen öarf.

Ilun, fprad) Sabator ettoas fd)arf, toie es 3urDeiIen in feiner

Hrt lag, nun roaderer Hntonio, fo liaht 31}r ja gar groge £et)rer

gehabt, unö fo fann es gar nicbt fef)len, öag 3l}r, (Eurer lDunö=

ar3nei!unft unbefd)aöet, and) ein groger $d)ü(er fein mügt. tlur

begreife \6) nid)t, rüie 3l)r, ein treuer Hnpnger öes fanften,

3ierli(^en (Buiöo, öen 3t)r üielleidit, — öie $d)üler tun ja öas

rDot)l im (Entf^ufiasmus, in (Euern (Bemälöen nod) über3ierlid)t,

roie 3{)r öa einiges lDoI)IgefaIIen an meinen Bilöern finöen, toie

3t)r mi(^ roirflid) für einen ITIeifter öer Kunft galten !önnt.

Dem 3üngling ftieg t^ol^e (Blut ins (Befid)t bei öiefen IDorten

Sabaters, öie auc^ voolfl beinaf^e Hangen roie Der()öbnenöer Spott.

Za^t, fprad) er, laßt mi(^ je^t alle Sd)eu, öie fonft mir öen

ITtunö t)erfd)liegt, beifeite fe^en, lagt mid) alles frei l)erausfagen,

lüie id) es in mir trage. — Sel)t, Sabator, niemals l)abe id)

einen Uteifter fo aus öem tiefften (Brunöe meiner Seele oere^rt,

als ehtn (Euc^. (Es ift öie oft übermenfd)lid)e (Bröge öer (Beöanfen,

öie id) in (Euren IDerfen anftaune. 3l)r erfaßt öie tiefften (Bel)eim*

niffe öer Hatur, 3l)r erfd)aut öie rounöerbaren t}ierogli)pl)en il)rer

Seifen, il)rer Bäume, il)rer tDafferfälle, 3l)r Dernel)mt il)re l)ci=

lige Stimme, 3l)r oerftel)t i^re Sprad)e unö l)abt öie ITtac^t,

es auf3ufd)reiben, lüas fie 3U (Eu^ gefprod)en. — Ja ein Huf=
fd)reiben möd)t id) (Euer fedes, fül)nes ITIalen nennen. — Der
XlXenfd) allein mit feinem ([reiben genügt (Eud) ni^t, 3f)r fd)aut

öen lHenfd)en nur in öem Kreife öer Ilatur, unö infofern fein

innerftes töefen öurd) il)re (Erfd)einungen beöingt ift; öesl)alb,

Sabator, feiö 3l)r aud) nur tDal)rl)aft groß in (Euern tounöerbar

ftaffierten £anöfd)aften. Das l)iftorifd)e Bilö fefet (Eu(^ (Bren3en,

öie (Euern 5lug l)emmen 3um nad)teil öer Darftellung. —
Das, unterbrach Sabator öen Jüngling, öas reöet 3l)r öen

neiöifd)en fjiftorienmalern nad), Antonio, öie mir öie £anöfd)aft
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^intDcrfcn, roie einen guten Biffen, an öem i^ tauen un6 tf)r

eignes $ki]d) öerfd}onen foll ! — ©b id) mi(^ roo!)! auf menfc^=

lic^e Siöuren, unö auf alles, ums öem anl)ängig, öerfte!)e? —
Hber öas tolü IXac^reöen —
IDeröet, fu^r Hntonio fort, toeröet nic^t ungehalten, mein lieber

ITIeifter, id) reöe niemanöem ettoas blinblings nac^, unb am
toenigften barf icfj je^t bem Urteil unferer ITIeifter f)ier in Hom
trauen! — IDer mirb bie fü^ne Seic^nung, btn rounberbaren

Husbrucf, Dor3ÜgIi(^ aber bie lebenbige Beroegung (Eurer Jiguren
ni(^t Ifoö] betDunbernI ~ ITtan merft es, ba^ 3^r nid)t na(^

bem fteifen, ungelen!en ITtobelt, ober gar na(^ ber toten (Blieber»

puppe arbeitet; man merft es, ba^ 3l)r felbft (Euer reges leben=

biges trtobell feib, inbem 3^r, roann i^r^eidjnet unb malt, ror

einem großen Spiegel bie SiQur barftellt, bie 3^r auf bie £ein=

toanb 3U bringen im Sinne f)abt !
—

Der tEaufenb ! Hntonio, rief Saloator la(^enb, id) glaube, 3^r_

l^abt fc^on öfters, o^ne ba^ id) es then geroa^r roorben, in meine
IDerfftatt gegudt, ba 3l)r fo genau tüiffet, roie es barin l)ergel)t?

Könnte bas nid)t fein? erroiberte Hntonio, boc^ laßt mi(^ roeiter

fpred)en !
— Die Bilber,, bie (Euc^ (Euer mäd)tiger (Beift eingibt,

möd\V i(^ gar nid)t fo öngftli(^ in ein 5^^ ftellen, roie bie peban=

tif(^en tfteifter 3U tun fic^ mül^en. 3n ber Zat, was man ge=

tDö^nlid) £anbfd|aft nennt, paßl fc^lec^t auf (Eure (Bemälbe, bie

xd] lieber ^iftorif(^e Darftellungen im tiefern Sinne nennen
möd)te. Scheint oft biefer, jener S^^^^, biefer, jener Baum, lüie

ein riefiger Xllenf^ mit ernftem Blic! uns an3ufd)auen, fo gleidjt

biefe, jene (Bruppe feltfam gefleibeter 1Ttenf(^en roieberum einem
rounberbaren, lebenbig geroorbnen (Beftein; bie gan3e IXatur im
l)armonifd)en (Einflang fi^ regenb, fpric^t ben erhabenen (Beban=

fen aus, ber in (Eud] aufglühte. So l^ab' ic^ (Eure (Bemälbe be=

trachtet, unb auf biefe IDeife nerbanfe x6) i^nen, (Eu(^, mein
l)ol)er, ^errlid)er ITteifter, allein bas tiefere Derftänbnis ber

Kunft. — (Blaubt bes^alb nidjt, ba^ id\ in ünbifc^e lta(^al)merei

üerfallen. — So fel)r i(^ mir bie Jrei^eit, bie Ked^eit (Eures

Pinfels roünfc^e, fo muß ic^ boc^ geftel^en, baß mir bie 5ärbung
in ber Itatur anbers erf(^eint, als xd) Jie auf (Euern (Bemälben
erblide. Jft es, meine xd), audi ber prafti! toegen, bem Schüler

^eilfam ben Stil biefes ober jenes lUeifters nad)3ua^men, fo muß
er, fte^t er nur einigermaßen auf eignen S^^^t ^od) banad)

ringen, bie Itatur fo barjufteilen, roie er fie erfc^aut! — Diefes

tDal|r^afte $(^auen, biefe (Einigfeit mit \xd) felbft, fann ja nur
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allein (EF)ara!tcr un5 tDa!)rt)ett €r3eugen. — (Buibo toar biefer

lUeinung, unö öer unrul)ige preti, öen fie, toie (Eu(^ betannt ift,

öen (Ealabrefe nennen, ein TTlaler, öer geroi^, n)ie fein anbrer

über feine Kunft nac^gebac^t l^ai, roarnte mi^ ebenfo üor aller

nac^Ql)merei ! — Hun tcigt 3()r, Salüator, roarum irf) (Eud) fo

überaus oerel^re, of^ne (Euer Had^al^mer 3U fein. —
Saloator l)atte öem 3üngling, toäl^renö er fprad), ftarr in 6ie

Hugen gefdjaut, je^t riß er i^n ftürmif^ an öie Bruft.

Antonio, fprad) er öann, 3^r ^abt in öiefem Hugenblirf gar

rueifc tieffinnige IDorte gefagt — $0 jung 3^r an 3al)ren feiö,

fo möget 3I)r es öoc^, toas öas malere berftänönis öer Kunft be=

trifft, mand)em von unfern alten, l)0(^gepriefenen IHeiftern ^\i^

oortun, öie oiel Hbenteuerli(^es von if)rem ITIalen fafeln, oljne

jemals öer Sac^e auf öen (Bruno 3U fommen. IDaljrljaftig ! als

3l)r üon meinen Bilöern fprad)t, toar es, als roüröe id) mir felbft

erft re(f)t !lar, unö öag 3l)r meinen Stil ni(^t nad)al)mt, öag

3l|r nic^t, roie manche anöere, öen fc^toarßen Jotbentopf 3ur

I)anö neljmt, grelle £td)ter auffeget, oöer gar ein paar r)er!rüp=

pelte (Beftalten mit abfd)eulid)en (5efid)tern aus öer fotigen (Eröe

l)erausgu(fen lagt unö öann meint, öer Sabator fei fertig: eben

öarum f^ä^e id) (Eu(^ gar ^oc^ — IDie 3l)r öa feiö, l^abt 3l)r

an mir öen treuften 5^^u"^ gefunöen! — 3c^ gebe mic^ (Eud}

l)in mit gan3er Seele !
—

Hntonio max auger fi^ oor J^^uöe über öas tOol)liDollen, öas

i^m öer Uteifter fo mit aller (5emütlid)feit be3eugte. Sabator
äugertc lebf^aftes Verlangen, Hntonios Bilöer 3U feigen. Hntonio

fül^rte il)n 3ur Stelle in feine IDerfftatt.

nid)t (Geringes trotte Sabator oon öem 3üngling erroartet, öer

fo üerftänöig über öie Kunft gefprod)en, in öem ein befonöerer

(Beift ]x6) 3u regen fc^ien; unö öod) rouröe öer Hleifter öurdj Hn»
tonios reidje Bilöer gar l)äd)lid) überrafdjt. (Er fanö überalt !ül)nc

<Beöanfen, !orrefte 3eid)nung, unö öas frifd^e Kolorit, öer große

(Befdjmad in öem breiten Söltenrourf, öie ungemeine 3ierlid)!eit

öer (Extremitäten, öie l^ol^e Hnmut öer Köpfe 3eigte öen toüröigen

S^üler öes großen Reni, toierool^l öas Beftreben Antonios nidjt,

toie jenes ITleifters, öer öas tDol)l 3U tun pflegte, öen Husörud öer

Sd)önl)eit 3U opfern, oft 3U fid)tlic^, ^eroortrat. Ulan fa^, Hn»
tonio rang nad) Hnnibals Störfe, o^ne fie 3ur3eit errei^en 3U

fönnen.

3n crnftcm $d)U)eigen liatte Sabator jeöes üon Hntonios (Bc»

mälöen lange 3eit ^inöurd) betrachtet, öann fprac^ er: ^ört Hn»
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tonio, CS ift tDof)I nun md)t anbers, 3!)r feiö recf^t eigentli^ für

6ic cMc lUalerfunft geboren. Denn nic^t allein, öag 6ie Xlaiux

(Eud] öen fd)öpferifcf)en (Beift gegeben l)at, ber in unoerfiegbarem

Rciditum öic l)errlid)ften (Bebanfen entflammt, fie oerliet) (Eud)

aud) öas feltene (Talent, öas in !ur3er Seit 6ie Sdjroierigfeiten

öer prafti! übercoinöct. — 3d) roürbe lügenb/aft fd)meid)eln, rcenn

id) (Eud) fagen follte, ba^ 3{)r je^t fd)on (Eure ITteifter, ba& 3l|r

(Buibos tDunberbare Hnmut, baß 3l]r Hnnibals Stärfe errei(^t

t)abt; aber geroig ift es, baß 3()r unfere lUeifter, bie fid| ^ier in

ber Hfabemie San £uca fo brüften, ben (Eiarini, ben (Beffi, ben

Sementa unb coie fie alle l)ei&en, ja felbft btn Canfranco nid]t

ausgenommen, ber nur auf Half 3U malen t)erftel)t, tocit über=

trefft. — Unb bod) Hntonio ! unb boc^ roürbe iä) mi(^, roär* id)

an (Eurer Stelle, befinnen, ob id) bie £an3ette gan3 unb gar rDeg=

merfen unb btn pinfel allein 3ur fjanb nel)men folte !
— Das

Hingt fonberbar, aber l)ört mid) an ! — (Es ift je^t in ber Kunft

eine böfc Seit eingetreten, ober oielme^r ber Teufel fc^eint ge=

f^äftig 3U fein unter unfern ITteiftern, unb fie röader 3U l)e^en

!

— Seib 3l)r ni(^t barauf gefaßt, Kränfungen jeber Hrt 3U er*

fahren, je {)öl)er 3^r in ber Kunft fteigt, befto mel)r i)ol)n unb

üerac^tung 3U leiben, überall, foroie €uer Ruljm fid) cerbreitet,

auf ^ämifc^e Böferr)i(^ter 3U ftogcn, bie mit freunblic^er tlXiene

fid) an (Euc^ brängen, um (Eud) befto fieserer 3U üerberben, feib

3l)r, fage i(^, auf alles bas md)t gefaßt, fo bleibt roeg üon ber

tUalerei! — Denft an bas Sd)idfal (Eures £el)rers, bes großen]

Hnnibal, ben ein fd)ur!if(^er Ijaufe oon Kunftgenoffen in HeapeF

tüdif^ cerfolgte, fo ba^ er fein ein3iges großes tDerf aus3u=

führen befam, fonbern überall mit üerad)tung abgetoiefen rourbej

roas il)m benn ben frühen (Eob 3U3og !
— Denft bod) nur baranJ

tüie es unferm Dominic^tno erging, als er bie Kuppel in ber]

Kapelle bes l)eiligen J^^uars malte. Beftad)en nid)t bie Böfe*

iDi(^ter üon TTlalern — id) roill nun ehtn feinen nennen, au(^j

nic^t ben Sd)urfen Belifario unb ben Ribera ! — beftad)en bie nid)tj

Dominic^inos Diener, ba^ er Hfd)c unter ben Kalf toerfen folle?

So fonnte bas Beroerfen ber XUauer nid)t hinben unb bie UTalerel]

feinen Beftanb l)aben. — Denft an bas alles unb prüft (Eud) tDol)I,|

ob (Euer (Bemüt ftarf genug ift, bergleic^en 3U ertragen, benn fonft

tüirb (Eure Kraft gebroi^en, unb mit bem feften RTut 3U fd)affen,j

gel)t aud| bie 5äl)igfeit ba3U üerloren !
—

Hd) Salüator, erroiberte Hntonio, es ift rDol)l faum möglid), baßj

ic^, iiahe i^ mid) bann ganj unb gar ju ben ITtalern gefc^lagenJ
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inel)r f}ol)n unb üerac^tung cröulöen tann, als es je^t fc^on gc=

f(^e^cn ift, ba id) norf^ töun6ar3t bin. — 3^r l)ahi IDoIjIgefallen

gefunöen an meinen (Bemälöen, ja 3l^r ^abt es, unb bod) rool)!

aus innerer Über3eugung ausgefprod)en, ba^ id) ^üd)tigeres 3U

fd)affen üermag, als mand)e oon unfern £ucanern; unb bod) finb

es eben biefe, bie über alles, roas id) mit großem $M^ ^eröor»

gebracht, bie Ilafe rümpfen unb Deräd)tlid) fpre(^en: Sel)t bod),

ber lDunbar3t toill malen I
— (Eben barum fte^t aber mein (Ent=

fd)Iuß feft, mid) üon einem (Beroerbe gan3 3U trennen, bas mir mit

jebem (Tage r)erl)a6ter toirb ! — Huf (Eud), mein roürbiger lTlei=

fter, liahe id) nun meine gan3C l)offnung geftellt !
— (Euer tOort

gilt üiel, 3f)r !önnt, roollt 3^r für mid) fpred)en, mit einem

Iltale meine neibifd)en üerfolger 3U Boben ((plagen, 3^r fönnt

mid) ^inftellen an Un pia^, roo id) l)ingel)öre !
—

3^r I)abt, ertöiberte Sabator, 3^r l)abt Diel üertraucn 3U mir;

aber, nad^bem mir uns fo red)t über unfere Kunft oerftänbigt,

na^bem id) (Eure töerfe gefel)en, roü&te id) aud) in ber ^ai nid)t,

für roen id) lieber mit aller Kraft in ben Kampf gel)en follte, als

eben für (Eud) 1
—

Sabator betrad)tete nod) einmal Antonios (Bemälbe unb blieb

üor einem ftel)en, bas eine ITIagbalena 3U bes ijeilanbs Sü&en
barftellte, unb bas er gan3 befonbers pries.

3^r feib, fprad) er, öon ber geu)öl)nlid)en Hrt, loic man biefc

Xllagbalena barftellt, abgemic^cn. (Eure Iltagbalena ift nid)t bie

ernfte 3ungfrau, fonbern me^r ein unbefangenes, lieblid)es Kinb,

aber ein fo rüunberbares, toie es (Buibo nur l)ätte fc^affen fönnen.
— (Es liegt ein befonberer Sauber in ber l)olben <Beftalt; 3l)r l)abt

mit Begeifterung gemalt, unb irr' id) nid^t, fo lebt bas ©riginal

biefer lUagbalena unb ift l)ier in Rom 3U finben — <5eftel)t es

Hntonio !
— 3l)r feib in £iebe ! — Antonio fd)lug btn Blid 3U

Boben unb fprad) leife unb fd)üd)tern: (Eurem Sc^arfblid entgel)t

nid)ts, mein lieber lUeifter, es mag u)ol)l fo fein, roie 3l)r faget;

aber tabelt mid) nid)t barum. — 3enes Bilb l)alt* id) am l)öd)ften,

unb id) l^abe es roie ein l)eiliges (5el)eimnis 3ur Seit verborgen

gcf}altcn cor jebermanris Huge.

tÖas fagt 3l)r, untcrbrad) Sabator ben 3üngling, niemanb oon
bm lllalcrn l)at (Euer Bilb gefd)aut?

$0 ift CS, erröibcrte Hntonio.

llun, fuhr Sabator fort, inbcm il)m bie Hugen Dor 5i^6ubc bli^*

tcn, nun Antonio, fo feib gemig, ba^ idf (Eure neibifd)en, l)od)mü=

iigeu Dcrfolger 3U Boben fd)lage unb (Eud) 3U öerbienten (El)ren
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bringe, ücrtraut mir (Euer Bilö an, fc^afft es 3ur tlac^tjeit ^eim=

lid) in meine U)o{)nung, unö für bas übrige lafet mi^ öann forgen

-Xr)oUt3l)r öas tun?

lUit taufenb 5^^^^^"/ erroiberte Hntonio. Hc^ ic^ möd}te nun
aud) gleich Don öem Ungema^ meiner £iebe 3U (Eu6) reben; aber

es ift mir fo, als roenn id) bas nun gerabe {)eute, ba in ber Kun[t

unfer 3nneres fi(i) gegenfeitig erfd)Ioffen nid)t bürfe. Künftig

flel^e id} (Eu(^ mo^l an, a\i6) voas meine £iebe betrifft, mir bei=

3uftel}en mit Rat unb iat. —
ihit beibem, fpra(^ Sabator, ftet^e ic^ (Eu^ 3U Dienften, roo

unb töenn es not tut ! — 3m Dar)onf(^reiten roanbte fi(^ Sabator
nod) einmal um unb fprac^ Iä(bebb : Ijört Hntonio, als 3l}r mir

entbedtet, ba^ 3^r ein UTaler roäret, ba fiel es mir fd]rDer aufs

f)er3, ba^ id) Don (Eurer Ä^nli(^feit mit bem $an3io gefproc^en.

3d) glaubte fc^on, 3^r tonntet fo fafelig tun, toie mani^e üon

unfern jungen £euten, bie, tragen fie eine flü^tige Äl)nlid)!eit

mit ^iefem, jenem großen ITteifter im (Befielt, fii^ foglei(^ b^n

Bart fo ftu^en ober bie fjaare, toie ber es tat, unb barin btn

Beruf finben, jenes Itleifters XTtanier au(^ in ber Kunft nad)3u=

aljmen, toiberftrebt bem glei(^ i^re Itatur ! — IDir liahen beibe

ben Hamen Raffael mii}t genannt, aber glaubt mir, in (Euern

Bilbern l)abe ic^ bie beutli(^e Spur gefunben, roie ber gan3e l}im=

mel ber göttlii^en (Bebanfen in ben tOerlen b^s größten Ulalers

ber Seit (Eu(^ aufgegangen! — 3^r üerfte()t ben Raffael, 3^r

roerbet mir nic^t fo antmorten, roie ber l)elasque3, btn x6) neulid)

fragte, roas er üon bem San3io ^altc. (Eitian, ertoiberte er mir,

fei ber größte Xtlaler, Raffael roiffc ni^ts üon ber Karnation. —
3n biefem Spanier ift bas SI^H^f ober ni^t bas IDort; unb bod)

ergeben fie il)n in San £uca bis in btn f}immel, roeil er einmal

Kirf(^en gemalt, bie bie Sparen angepidt !

(Es begab fid), baß na(^ einigen tEagen bie Hfabemiften üon San
£uca fid) in il)rer Kirche cerfammelten, um über bie IDer!e ber

RTaler, bie fi(^ 3ur Hufnal)me gemelbet, 3U urteilen. Dort l)atte

Sabator bas f(^öne Bilb Scacciatis aufftellen laffen. tlnit)illfür=

lid) rourben bie Rialer üon ber Stärfe unb Hnmut bes (Bemälbes

^ingeriffen unb von allen £ippen ertönte bas ungemeffenftc £ob,

als Sabator t)erfi(^erte, baß er bas Bilb aus Heapel mitgebrad^t,

als ben Hac^laß eines jungen, frül) rerftorbenen Rtalers. —
tOenigc Seit bauerte es, fo ftrömte gan3 Rom f)in, bas (Bemälbe

bes jungen unbefannt Derftorbenen Rtalers 3U berounbern; man
roar barüber einig, ba^ feit (Buibo Renis Seiten ein fol(^es Bilb
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m(f|t gcf^afftn toorben, }a man ging im gcretf)tcn (Entljufiasmus

fo tDcit, öic rDunöcrlieblicf^c ITlagöalena no(^ über (Buiöos $d)öp=

fungen ber Hrt 3U [teilen. — Unter ber lltenge üon ttlenfdien, bie

immer cor Scacciatis (Bemälbe cerfammelt, bemerkte Sabator

eines tEages einen Iltann, ber bei feinem übrigens gar be[onberen

Hnfel^en fic^ toie närrifd) gebärbete. (Er toar ()0(t) in ben 3al)ren,

gro^, bürr toie eine Spinbel, bleid)en Hngefid^ts, mit langer

fpi^er Hafe, mit ebenfo langem Kinn, bas übcrbies in einen

fleinen Bart fid) sufpi^te, unb grauen, bli^enben Hugen. Huf bie

bicfe, l^ellblonbe perüde fjatte er einen l)o{)en Ijut mit einer

ftattlic^en 5^ber gefegt, er trug ein fleines, bunfelrotes lUäntcU

c^en mit Dielen blanfen Knöpfen, ein f^immelblaues, fpanif(^

gefd)li^tes IDams, gro^e, mit filbernen J^^^QC" bcfe^te $tülp=

l}anbtd)ul}e, einen langen Stogbegen an ber Seite, l)ellgraue

Strümpfe über bie fpi^en Knie ge3ogen, unb mit gelben Bänbern
gebunben, unb ebenfold)e gelbe Banb[d)leifen auf ben Sd)ul)en.

Diefe feltfame SiQur ftanb nun roie ent3Ü(ft cor bem Bilbe,

erl)ob fid) auf btn Selben, budfte fid) gan3 flein nieber — l^üpfte

bann mit beiben Beinen 3ugleid} auf — ftöljnte — äd)3te — fniff

bie Rügen feft 3U, ba^ bie (Tränen f^eruorperlten, ri^ fic bann

roieber roeit auf, fd^aute unoertoanbt ijin nad) ber lieblid|en lUag»

balena, feuf3te, lifpeltc mit feiner, flagenber Kaftratenftimme:

Ah carissima — benedettissima — ah Marianna — Marian-

nina — beUissima etc. Saloator, auf fold)e 5i9iii^cn befonbers

erpid)t, brängte fid} 3U bem HItcn, roollte fid) mit i{)m in ein

(Befpräd) einlaffcn über Scacciatis Bilb, bas iljn fo 3U cnt3Ü(fen

fd}ien. ®^ne fonberlic^ auf Sabator 3U achten, oerflud)te aber

ber Hlte feine Hrmut, bie il}m nid)t erlaube, bas Bilb für eine

lUillion 3U erftel^en, unb 3U oerfc^liegen, bamit nur fein anberer

feine fatani[d)en Blide barauf rid)te. Unb bann l)üpftc er toieber

auf unb nieber, unb banfte ber 3ungfrau unb allen f}eiligen,

bai ber üerrudjte lUaler tot fei, ber bas l}immlifd)e Bilb gemalt,

bas il)n in t)er3U)eiflung unb Raferei ftür3e.

Sabator fd)lo6, ber IHann muffe roal^nfinnig, ober ein il)m un=

befannter Hfabemift Don San £uca fein. --

6an3 Rom toar erfüllt oon bem tDunberbaren (Bemälbe Scac=

ciatis; es rnar !aum oon etmas anberm bie Rebe, unb bies

mufete wofil \ä]on 3ur <5enüge bie Dortrefflidjfeit bcs IDerfes

beiöeifen. Hls nun bie XUaler aufs neue in ber Kirdje bes l)eiligen

£ucas üerfammelt roaren, um über bie Hufnal}me oerfc^iebener,

bie fid) ba3u gemelbet, 3U cntfc^eiben, fragte Sabator Rofa plö^.
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lid) : ob mrf)t 6er ITtaler, öeffcn IDcrf bk ITtagöalcna 311 6cs ^eU
lanös Süßen, roürbig getoefen in öie Hfabemie aufgenommen 3U

tDerben? Hlle ITlaler, felbft öen über öie (5ebüf)r !ritifc^en Ritter

3ofepin nid)t ausgenommen, cerfic^erten einftimmig, ba^ fold)

ein ljo()er ITTeifter eine Sieröe 6er flfaöemie geroefen fein roür6e,

un6 beöauerten in 6en ausgcfud^teften Re6ensarten feinen t[o6,

rDietDol)! fie ebenfogut, als jener tolle Hlte, im Ijersen 6enl)immel

6ofür priefen. — 3a fie gingen in il}rem (Entf^ufiasmus fo roeit,

6a^ fie befd)loffen, 6en üortrefflic^en 3üngling, 6en 6er tEo6 3U

frül] 6er Kunft entriffen, nod] im (Brabe 3um H!a6emifer 3U er=

nennen, un6 3um Ijeil feiner Seele Ilteffen lefen 3U laffen in 6er

Kir(f)e 6es l^eiligen £ucas. Sie zrhaien fid) 6ai)cr Don 6em Salria=

tor 6en Dollftän6igen Hamen 6es Derftorbenen, fein (Beburtsjalir,

6en 0rt feiner f}erfunft ufro.

Da erl)ob fi(^ Sabator Rofa un6 fprac^ mit lauter Stimme:

€i, il)r Ferren, 6ie (El^re, 6ie il)r einem (Toten im (Brabe erroeifen

iDollet, fönnet il)r beffer einem £eben6igen 3urDen6en, 6er unter

cud) roanöelt. — töifet, 6ie ITIag6alena 3U 6es Jjeilanös Sn&en,

6as <Bemäl6e, 6as il)r mit Red)t fo l)o(^, fo über alle ITtalereien

ftellt, 6ie 6ie neuefte 3eit ^ert)orgebrad}t l)at, es ift ni^t 6as

tDerf eines neapolitanif(^en RXalers, 6er fc^on üerftorben, roie

ic^ öorgab, 6amit euer Urteil unbefangen fein möd^tc — jenes

<5emäl6e, 6as lUeifterrDer!, roelc^es gan3 Rom betöunöert, ift oon

6er f}an6 Hntonio Scacciatis 6es lDun6ar3tes !
—

Stumm un6 ftarr, mic üon jäbem Bliö getroffen, fc^auten 6ie

tUaler 6en Sabator an. Der roeiöetc fi(^ einige Hugenblide an

i^rer X)erlegenl)eit un6 ful|r 6ann fort : Run i^r Ijerren, i^r l)abt

6en roadern Hntonio nic^t unter euc^ 6ul6en toollen, toeil er ein

lDun6ar3t ift, nun mein' 16) aber, ein lDun6ar3t täte 6er er^abe=

nen H!a6emie oon San £uca th^n re^t not, um 6en Derfrüppelten

5iguren, roie fie aus 6er IDerfftatt üon man(^en eurer tlXaler

l)ert)orgel)en, 6ie (Blie6er ein3uren!en! — 3e^t tr)er6et i^r aber

rDol)l nid)t länger aufteilen, 3U tun, mas il}r längft hättet tun

follen, nämli^ 6en tüd]tigen RTaler Hntonio Scacciati aufnel)men

in 6ie Hfa6emie San £uca.

Die H!a6emi!er üerfd)ludten Sabators bittere pille, ftellten fid)

^od)erfreut, 6a6 Hntonio fein ^aUnt auf fold) entf(^ei6en6e IDeife

beurfun6et, un6 ernannten iljn mit üielem (Bepränge 3um ITIit=

glie6e 6er Hfa6emie.

Kaum roar es in Rom befannt, ba^ Hntonio 6as rounöerbare

Bil6 gefc^affen, als i^m t)on allen Seiten £:obeserl)ebungen, ja
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Anerbieten, große löerfe 311 untcrneljmen, 3uftrömten. So rouröe

nun öer 3üngling öurd) Sabators fluge, üftige f^anölungstoeifc

auf einmal aus bem Dunfel ()ert)orge3ogen unb tarn im Hugen-

blicf, als er feine eigentliche Künftlerlaufbal}n beginnen tooKte,

3u t)ol)en (Et)ren.

Hntonio fd)tDamm in Seligfeit unö XDonne. Defto mel^r na!}m

es öen Saloator munöer, als, ba einige lEage oergangen, 5cr

3üngling bei il)m fid) einfanb, bleid), entftellt, gan3 (Bram un6

Der3rt)eiflung. Hd) Sabator, fprad) Antonio, toas (^ilft es mir

nun, öaß 3l}r mid) emporgebradjt f^abt, roie id| es gar ni(f)t

a^nen fonnte, öaß id) überl}äuft roeröe mit £ob unö (£I}re, öaß

bie Husfid)t öes ()errlid)ften Künftlerlebens fid) mir geöffnet, ba

ic^ öod) gren3en(os elenö bin, ba ebtn bas Bilö, öem id^ nä^ft

(Eud), mein lieber IHeifter, meinen Sieg oeröanfe, mein Unglüd

rettungslos entfd)ie6en liat !

Still, erroiberte Saloator, oerfünbigt (Eud) nid}t an ber Kunft

unb an (Euerm Bilbe ! Hn bas entf&ölid]e Unglüd, bas (Eud) be=

troffen, glaube id) gan3 unb gar nid)t. 3l)r feib in £iebe, unb ba

mag fid) benn nid)t gleid) alles (Euern tDünfd)en fügen a)ollen:

bas toirb alles fein, üerliebte finb roie bie Kinber, bic gleid)

toeiinen unb fd)reien, roenn man nur il)r püppd)en berül)rt.

Za^t, id) bitt' (Euc^, la&t bas £amentieren, i(^ fann es bur^»

aus nid)t leiben. Dort fe^t €ud) l)in unb er3äl)lt mir ru{)ig, roie

es [id) r)erl)ält mit (Eurer l)olben Hlagbalena, mit (Eurer £iebes»

gefd)id)tc überl)aupt, unb roo bie Steine bes Hnftoges liegen, bic

toir roegräumen muffen, benn id) fagc (Eud) im Doraus meine

^ilfe 3U. 3e abenteucrlid)er bie Dinge finb, bie roir unter»

nel)men muffen, befto lieber ift es mir. — 3n ber ^at, bas Blut

toallt roieber rafd) in meinen Hbern, unb meine Diät löill es,

baß id) einige tolle Streid)e unternel)me. — Hber nun er3äl)lt,

Hntonio ! unb n)ie gefagt fein rul)ig ol)ne ® — Hd) unb U)el) I
—

Hntonio nal)m pia§ in bem Scffel, b^n il)m Sabator an bie

Staffelei, an ber er arbeitete, l)ingefd)oben, unb begann in folgen-

ber Hrt:

3n ber Straße Ripetta, in bem f)o^en f)aufe, beffen toeit oor»

ftel)enben Bal!on man gleid) erblidt^ roenn man burd) bic Porta
bei popolo tritt, rt)ol)nt ber närrifd)ftc Kau3, btn es Diellcic^t

in gan3 Rom gibt. (Ein alter {}ageftol3, alle (5ebred)en feines

Stanbes in fid) tragenb, gei3ig, eitel, bm 3üngnng fpielenb, Der»

liebt, gedenl)aft ! — (Er ift groß, bürr toic eine (Berte, gel)t in

nicnf^en unö inäd)te 9
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buntfcf)ec!ig fpaiufd)er frad)t, mit blonbec perücfe, fpiöcTn I}utc,

Stülpl)anöfd)ul)en, Stogöcgen an bcr Seite —
^alt, l)alt, rief Sabator, öen 3üngUng unterbred)enö, erlaubt

einige Hugenblic!e Hntonio ! — Unb bamit örel)te er öas Bilb,

an öem er ehzn malte, um, nal)m bie Kof^le jur l^anb unb 3eid]=

nete auf bie Kel^rfeite mit einigen feden $trid}en btn feltfamen

alten ITIann f)in, ber fid) cor Hntonios (Bemälbe fo närrifd) ge=

bärbete.

Bei allen ^eiligen, fc^rie Hntonio, inbem er auffprang üom
Stul)l, unb [einer X)er3rDeiflung unbe[d}abet l}ell auflad}te, bei

allen ijeiligen, bas i(t er, bas i[t Signor pasquale (Iapu33i, oon

bem id) eh^n fprec^e, roie er leibt unb lebt !
—

nun fel)t 3l)r rüol)l, ]pxa6] Saloator rul^ig, td) fenne fd)on öen

Patron, ber l)ö(^ftn)al)rf(^einlic^ CEner arger IDiberfadjer ift; bod|

faljrt nur fort.

Signor pasquale (Iapu33i, fprad) Hntonio roeiter, ift fteinreid),

babei, toie i6) fd]on fagte, fi^mu^iger (5ei3f)als unb ein ausge=

mad^ter (Bed. Das Befte an il)m ift noc^, bog er bie Künfte liebt,

r)or3Üglid} IlXufif unb lUalerei; aber es läuft babei fo üiel narr=

l)eit mit unter, ba^ aud) in biefer ijinfid)t mit il)m gar nid)t aus=

3u!ommen ift. (Er Ijält fid) für ben größten Komponiften ber löelt

unb für einen Sänger, toie er in ber päpftlid)en Kapelle gar nid]t

3U finben. Desl^alb fie^t er unfern alten 5i^escobalbi nur über

bie Schultern an unb meint, votnn bie Römer öon bem tDunber=

baren Sauber fpre^en, ber in deccarellis Stimme liege, deccarelli

oerftelje Don bem (Befange fo mel tote ein Heitftiefel, unb er, da--

pu33i, toiffe toot^l, tr)ie man bie £eute 3U be3aubern oermöge.

IDeil aber ber erfte Sänger bes papftes btn \tol^tn Hamen ®bo=

arbo deccarelli bi lUerania fü^rt, fo ^ört es unfer dapu33i gern,

töenn man il)n Signor pasquale dapu33i bi Senigaglia lieigt.

Denn in Senigaglia, unb 3tDar roie bie Xeute fagen, auf einem

5if(^er!al)n, jäl] erfd^redt bur(^ einen auftaud)enben Seel^unb,

gebar iljn feine XTIutter, U)esl)alb üiel Seel)ünbifd)es in feine Xla=

tur gerommen. 3n früt^ern 3<^^ren hxa&it^ er eine (Dper aufs

dl)eater, bie iämmerlid) ausgepfiffen rourbe, bas l)at il)n aber

nid)t gel)eilt Don feiner Suc^t, abfd)eulid)e HTufi! 3U mai^en;

t)ielmel)r fd)töur er, als er Si^Q^cesco danallis ©per, Le Nozze

di Teti e di Peleo gel)ört, ber Kapellmeifter l}abe bie fublimften

(Bebanfen aus feinen unfterblii^en IDer!en entlel|nt, toorüber er

beinal)e Prügel ober gar ITTefferfti(^e be!ommen. Hod) ift er toie

befeffen barauf, Hrien 3U fingen unb ba3u eine arme fi^roinb*
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füc{)tigc (Bitarvc abßumartcrn, bafj fic 311 feinem abfd]euUd}eri

(Bequarrc ftöl)nen unö äd}3en mug. Sein treuer prjlabes ift ein

iTtifjratener siüergl^after Kaftrat, öen bie Römer piti^inaccio

nennen. 3u öen beiöen gefeilt fid} — benti (Eud) mer ! — tlun

!

fein anörer, als öer pi}ramiöen=Do!tor, öer a;öne von fid] gibt,

toie ein mcland)olifd)er (Efel, unö öennod) meint, er fange einen

Dortrefflid)en Bag, troö öem ITIartinelli in öer päpftlidjen Ka»

pelle. Die örei roüröigen £eute fommen nun 3ufammen abenös

unö ftellen fid] l)in auf öen Balfon unö fingen öie ITIotetten von

dariffimi, öa^ alle f)unöe unö Ka^en in öer gan3en nad)barfd)aft

in ein lautes 3ö^^i^^'9^f^^]^*ci ausbrcdjen, unö Sie UTenfdien öas

l}öllifd)c (Trio 3U allen taufcnö Q^eufeln töünfd)en.

Bei öiefcm närrifd]en Signor pasquale €apu33i, öen 3l)r aus

meiner Sdjilöerung l}inlänglid) fennen gelernt Ijaben rocröet, ging

nun mein üater aus unö ein, roeil er il)m perüde unö Bnrt 3U»

ftu^te. Rh mein üater geftorben, übernaljm id) öas (5efd}äft,

unö (5apu33i roar gar feljr mit mir 3ufrieöen, einmal, roeil er

bel)auptete, id) üerftel}e, roie fein anörer, feinem 3rDirfelbart unter

öer Hafe einen füljnen Sdjtoung aufwärts 3U geben, öann aber

tDol^l, roeil id} mit öen elenöen paar d^uattrinos 3ufricöcn war,

öie er mir für meine Hlül^e gab. Dod) glaubte er mid) übcireid)

3u beloljnen, roeil er mir jeöesmal, roenn id] il^m feinen Bart

geftui3t, mit feft 3ugeörüdten fingen -eine Hric oon feiner Korn»

pofition Dor!rät]te, öie mir öie ®l]ren 3erriB, töietDol]l mir öie

tollen (Bebäröen öes Alten Diel Spa^ mad)ten, toesl^alb id) aud)

immer roieöer Ijinging. — (Eines tEages fteige id) gan3 ru{)ig öie

(Treppe t)erauf, flopfc an öie (Eür, öffne fic — öa tritt mir ein

inäöd)en — ein (Engel öes £id)ts entgegen ! — 3l)r fennt meine
ITTagöalena ! — fie roar es I — (Erftarrt, feft in öen Boöen gerour»

3elt, bleibe id) ftel)en. — Hein Saloator ! — 3l)r möget fein ®
unö Hd) ! — (Benug, foroie id) öie tDunöerlieblid)fte öer 3ung=
frauen fd)aute, ergriff mic^ öie l)ei6efte glü^enöfte £iebe. Der
Hlte fagtc mir fd)mun3elnö, öas ITIäöd^en fei öie (Eo^ter feines

Bruöers pietro, öer in Senigaglia geftorben, f)eiöc lUarianna,

fei mutter= unö gefd)rDifterlos ; als ®nfei unö Dormunö l)abe er

fie öai)er 3U fic^ ins f}aus genommen. 3l)r fönnt öenfen, öaß oon
nun an (Eapu33is f)aus mein Paraöies roar. 3c^ mod)t* es an^

ftellen, toie id) roollte, nie glüdte es mir, mit ITtarianna aud) nur
einen Hugenblid allein 3U fein. Dod) i()re Blide, mand)er Der=

ftol)lne $euf3er, ja mand)er f}änöeörucf liegen mid) mein (BUicf

n\6)i be3iDeifeln. — Der fllte erriet mid), unö öas fonnte i^m
9*
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nid}te gefiele it)m gan3 unö gar nid^t, unö fragte, toas icf) öenn

eigentlid) njoUe? — 0ffen geftanö iii it}m, öafe id) ITtarianna

mit ooUer Seele liebe unö fein l^öl^eres <5lüc! auf (Eröen fenne,

als mic^ mit it)r 3U üerbinben. Da ma^ mid) (Iapu33i üon oben

bis unten, bra^ 6ann in ein l)öl)nifd}es (Beladeter aus, unö

meinte, er l)abe gar nid)t geglaubt, öag in öem Kopf eines arm=

feiigen Bartfra^ers fold|e l)ol|e 3öeen fpu!en fönnten. Der 3orn

iDollte in mir übertoallen, ic^ fagtc, er roiffe too^, öag id) !ein

armfeliger Bartfra^er, üielmel^r ein tüchtiger lDun5ar3t, unb

überöem, tüas öie l)errlid)e IHalerfunft betreffe, ein treuer Sd)ü=

ler öes großen Hnnibal daracci, öes unübertroffenen (Buibo Reni

fei. Hod] in ein ftärferes (Belaßter bra^ nun 6er nieöerträdjtige

(rapU33i aus unb quie!te in feinem fc^euglidjen 5^^^^^ • ^i iri^i"

füßer Signor Bart!ra^er, mein t)ortrefflid)er Signor U)unbar3t,

mein ^olbfeliger Hnnibal (Earacd, mein geliebtefter (öuibo Reni,

f(^ert (Eud) 3U allen ^Teufeln unb laßt (Eud) l)ier ni(^t mel)r

fel)en, roenn 3l)r mit gefunben Beinen baoonfommen roollt !
—

Damit pacfte mid) ber alte tr)al)nfinnige Kniifebein, unb l)atte

nichts Geringeres im Sinn, als mic^ 3ur Sure l)inaus, bie tlreppe

l)inab3urDerfen. — Hein ! bas roar nid)t 3U bulben ! — IDütenb

faßte id) btn Hlten, ftülpte i^n um, ba^ er laut auffreif(^enb bie

Beine in bie i)öl)e ftrecfte,* rannte bie (Treppe l)inab, 3ur (Eure

hinaus, bie nun freilid) für mic^ oerfc^loffen blieb.

So ftanben bie Saiden, als 3^r naä) Rom famt, unb als ber

^immel bem guten Pater Bonifacio es eingab, mic^ 3U (Eud) 3U

fül)ren. — Run ba bur^ (Eure (5ef(^i(fli^!eit bas gelungen, rDO=

Ttad] i(^ oergebens getra(^tet liaiU, als bie Hfabemie oon San
£uca mid) aufgenommen, als gan3 Rom mir £ob unb (El)re in

überreid)em ITtaß gefpenbet l)atte, ging \6) gerabestoegs 3um
Hlten unb ftanb plö^lic^ cor if)m in feinem 3immer, tüie ein

bebrol)lid)es (Befpenft. — So mußte 16) i^m nämlic^ üorfommen,
benn er tüurbe leii^enblaß unb 30g fic^ 3urüc!, an allen (Bliebern

Sitiernb, l)inter einen großen (Eifd). Rlit ernftem, feften (Eon l)ielt

id) il)m nun cor, ba^ es je^t feinen Bartfra^er unb tDunbar3t,

rDol)l aber einen berü{)mten lUaler unb Hfabemifer Don San £uca,

Hntonio Scacciati gebe, bem er bie i)anb feiner Hi(^te RTarianna

nid)t nertöeigern roerbe. Da l)ättet 3l)r bie lOut fel)en follen, in

bie ber Hlte geriet. (Er beulte, er fc^lug mit btn Hrmen um fid)

toie Dom (Teufel befeffen; er fc^rie: id) trad)te, ein rud)lofer RTör=

ber, nac^ feinem £eben, id) hahe i^m feine lUarianna gefto^len,
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ba icf) fic in öem (Bemälbe ob!ontcrfeit, öas il)n in Raferei unb

Der5röeiflung ftür3e, ba nun alle tüelt — alle tOelt feine ITIari»

anna — [ein Zehen — feine J)offnung — fein alles mit gierigen,

lüfternen Büdtn anfd^aue; — aber id) folle mid) lauten, öas fjaus

über öem Kopf roolle er mir an3Ünöen, öamit id) oerbrenne famt

meinem <Bemä(öe. — Unö öamit fing er fo übermäßig an 3U

fd)reien: 5euer — ITIöröer — Diebe — i)ilfe — öag id) ganj bc»

ftür3t nur eilte, um aus öem IJaufe 3U fommen. —
Der alte, toal^nfinnige (Eapu33i ift bis über öie ®l)ren oerliebt

in feine nid)te, er fd^ließt fie ein, er roirö, gelingt es if}m I)is=

penfation 3U be!ommen, fie 3U öer abfd)eulid)ften üerbinöung

3ti)ingen. — Hlle J)offnung ift cerloren. —
tOarum nid)t gar, fprac^ Sabator lad)enö, ic^ meine oielmel^r,

öag (Eure $ad}en gar nid)t beffer ftel^en fönnen! — Blarianna

liebt (Eud), öaoon feiö 3t)r über3eugt, unö es fommt nur öarauf

an, fie öem alten, tollen Signor pasquale (Eapu33i 3U entreißen.

Hun n)üßt' id) aber öod) in öer ^at nid)t, roarum ein paar unter«

nel}menöe rüftige £eute, roie roir, öas nid)t becoerfftelligen folt*

ien !
— Soßt lUut, Hntonio ! ftatt 3U {lagen, ftatt liebesfranf 3U

feuf3en unö 3U ot}nmäd)teln, ift es beffer, emfig 3U finnen auf

IHariannas Rettung. — (Bebt adit, Hntonio, roie toir öen alten

(Bed bei öer Itafe l)erumfül)ren toollen: öas (Eollfte ift mir faum
toll genug bei öerlei Unterneljmungen ! — (Bleid) auf öer Stelle

mill id) fel)en, roie id) mef)r über öen Riten unö über feine gan3e

Cebenstoeife erfal)re. 3l)r öürft (Eud) öabci nid)t bliden laffen,

Hntonio; gel)t nur fein nad) f^aufe unö fommt morgen in aller

5rüt)c 3u mir, öamit toir öen plan 3um erften Hngriff überlegen.

Damit fd)nidte Sabator öen pinfel aus, roarf öen RTantcl um,
unö eilte nad) öem Korfo, tDäl)renö Hntonio, getröftet, lebens=

frifd)e I}offnung in öer Bruft, fid), u)ie il)m Saluator gcl)cißen,

in teine-lDol)nung begab.

antonio üertounöerte fid) nid)t roenig, als am anöern Iltorgcn

Sabator it)m auf öas genauefte (Iapu33is gan3e tcbcnsoieifc

befd)rieb, öie er inöeffcn erforfd)t. Die arme RTariaiina, fprac^

Sabator, roirö üon öem rDal)nfinnigen Hltcn auf l)oni)d)e ibeife

gequält. (Er feuf3t unö liebelt öen gan3cn (lag, m\b was öas

Argfte, fingt, um if)r ^er3 3U rül)ren, il)r alle möc}Ud]cn Der»

liebten Hrien cor, öie er jemals fomponiert f)at oöer tomponieren

mollen. Dabei ift er fo bis 3ur (rolll)eit eiferfüd)tig, öaß er öem
beöauernsroerten lTtäöd)en fogar nic^t einmal öie gerDöf)nli(^e

tDeiblid)e Beöienung oerftattet, aus Snxdit cor £iebesintrigen,
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3U bcnen öie 3ofe DicIIcid}t ücrleitet rocrbcn !önnte. Statt öcffen

crfdjeint jeöen TTlorgcn unb jeöen Sihenb ein fleines fd)cu6lt(i)es

(Bcfpenft mit l)o{)len Hugcn unö bleichen, fd)Iotternben tüangcn,

bas Sofcnbicnfte bei ber {)oIben ITtarianna oerrid)tet. Unb bies

(Befpenft ift niemanb anbers, als ber tDin3igc Däumling, ber

piti^inaccio, ber |i(f) in tDeiberüeiber toerfen mu^. 3ft (Iapu33i

obtoefenb, fo Derfd^licgt unb Derriegelt er forgfältig alle tEüren,

unb aufeerbem li'dli ein üerflud)ter Kerl VOad\z, ber el)ema(s ein

Braüo, bann aber Sbirre roar, unb ber unten in (Eapu33is I)aufe

ü)of)nt. 3n feine tDoI^nung ein3ubringen fd^eint ba!)er unmöglich,

unb bod) oerfpred)« id) (£ud), Hntonio, baß 3l)r f(f)on in Üinftiger

TIa(^t bei (Eapu33i im 3immer fein unb (Eure llXarianna fd)auen

follt, roieiDo!)! für biesmal nur in (rapU33is (Begenröart ~
IDas fagt 3l)r, rief Hntonio gan3 begeiftert, toas fagt 3{)r, SaU

vatov, in Üinftiger tlad)t follte gef(^e()en, roas mir unmöglich

bün!t? -
Still, ful}r Sabator fort, ftill Hntonio, lagt uns ru^ig über=

legen, roic toir ben plan mit Si(^erl^eit ausfül}ren, b^n icb ent=

toorfen ! — 5ürs erfte mug id) (Eudj fagen, ba^ id) mit bcm Signor

Pasquale (Eapu33i in üerbinbung ftel)e, ol)ne ba^ id) es roufete.

jenes erbärmlid)e Spinett, bas bort imlDinfel ftel)t, gel)örtbem

Hlten, unb id) foll i^m ben ungel^euren Preis Don 3e^n Dufaten

bafür be3al)len. — Hls ic^ gefunb geroorben, jel^nte ic^ mid) nad}

ber lUufü, bie mir (Eroft unb £abfal ift; id) bat meine tDirtin

mir fold) ein 3nftrument, roie bas Spinett bort, 3U beforgen.

5rau Caterina mittelte gleich aus, bag in ber Straße Hipetta

ein alter rjerr rDol)ne, ber ein fc^önes Spinett üerfaufen roolle.

Das 3nftrument rourbe l)erbeigefd)afft. 3d) flimmerte mid) töeber

um bm preis, nod) um ben Befi'^cr. (Erft geftern Hbenb erful)r

^ 9ön3 3ufällig, ba^ es ber e{)rlid)e Signor (rapu33i fei, ber mid)

mit feinem alten, gebred)lid)en Spinett 3U prellen befd)loffen.

Srau (Eaterina t)atte fid) an eine Befannte geroenbet, bie im I}aufe

bes (Eapu33i unb nod) ba3U in bemfelben Stodtoer! roobnt, unb

nun fönnt 3^r (Eu(^ tDol)l benfen, iro ic^ alle meine fd)önen rtad)=

rid)ten l)er l)abe !
—

f)a ! rief Hntonio, fo ift ber Zugang gefunben, (Eure IDirtin —
3dl mti^, fiel il)m Saloator ins IDort, id) roeig Hntonio, tnas

3f)r fagen toollt; burc^ S^^^ Caterina meint 3^r ben tDeg 3U

finben 3U (Eurer TTIarianna. Damit ift es aber gar nid)ts
; S^ciu

(Eaterina ift oiel 3U gefd)ü3ä^ig, fie bcrDaf)rt nid)t bas fleinftc 6e=

I}eimnis unb ift ba^r in unfern Hngelegenl^eiten ^an^ unb gar



135

md}t 3U braud)en. f)ört micf) nur ruF)ig an ! — Jeöen Hbenö in

öer 5infterms trägt Signor pasquale, voxvb if}m öas bei feiner

KntcEbeinigfeit aud) blutfauer, feinen fleincn Kaftratcn, roenn

fein 3ofenöienft beenbigt ift, auf öen Hrmen nad} I}aufe. nid)t

um öie tOelt rrüröe öer furdjtfame pitid)inaccio um biefe 3eit

einen 5^6 auf bas Pflafter fe^en. ITun alfo voznn —
3n biefem Hugenblide rourbe an Sabators (Eür ge!(opft, unb

3U nid)t geringem (Erftaunen beiber trat Signor pasquale (Iapu33i

f)erein in Doller prad)t unb I)errlid>!eit. — Sotoie er ben Scacciatt

erblidte, blieb er, toie an allen (Bliebern geläl^mt, fteljen, rig bie

Bugen roeit auf unb fd)nappte nad} £uft, als mollte il)m ber

Htem üergeljen. Dod) Sabator fprang f^aftig auf if}n 3U, fa^tc

if)n bei beiben ^änben unb rief: Btein befter Signor pasquale,

roie fül)(e ic^ mid) bcef^rt burc^ (Eure (Begenroart in meiner

fd}Ied)ten tOof)nung ! — (Beruiß ift es bie £iebe 3ur Kunft, bie

(Eud) 3u mir füljrt — 3f)r toollt fe{)en, toas id) Heues gefd}affen,

melleid)t gar eine Hrbeit auftragen — Spred)t, mein befter $ig=

nor pasquale, roorin !ann id) (Eud) gefällig fein —
3d) l)abe, ftammelte (EapU33i mii{)fam, id) liahi mit (Eud) 3U

rcben, befter Signor Sabator ! aber — allein — roenn 3l)r allein

feib. (Erlaubt, ba^ id) mid) je^t entferne unb 3U gelegener 3eit

töieberfomme —
llTit nid)ten, fprad) Sabator, inbem er öen Hlten feftl)ielt, mit

nid]ten mein befter Signor! 3^r follt ni(^t oon ber Stelle; 3l)r

fonntet 3U feiner gelegneren Stunbe fommen, btnn ba 3l)r ein

qrof^er t)erel)rer ber ebeln Htalerfunft, ber 5teunb aller tüchtigen

lUaler feib, fo toirb es (Eud) nid)t n>cnig 5^ßube mad)en, roenn

id) (Eud) l)ier bcn Antonio Scacciati oorftelle, ben erften ITlaler

unfercr Seit, beffen l)errlid)es (Bemälbe, beffen rounberoolle ITTag=

bakna 3U bes i)eilanbs 5ü&en gan3 Rom mit bem glül)enbften

(Entl)ufiasmus bemunbert. (Beroi^ feib aud) 3l)r gan3 unb gar

üon bem Bilbe erfüllt, unb l)abt u)ol)l eifrig geroünfc^t, btn

rradern tUeifter felbft 3U fennen

!

Den Hlten überfiel ein l)eftiges Sittern, er fc^üttelte fid) roie im
Sieberfroft, n)äl)renb er glül)enbe, toütenbe Blide auf btn armen
Hntonio fd)o6. Der trat aber auf ben Hlten 3U, oerbeugte fid)

mit freiem Hnftanbc, t)erfid)erte, ba^ er fid) glüd-lid) fd)äöe, ben
Signor pasquale (rapu33i, beffen tiefe Kenntniffe in ber ITtufif

forooljl, als in ber IKalerei, nic^t allein Rom, fonbern gan3 3ta»

lun benjunbere, fo unoermutcteriDeife an3utvcffen, unb empfabl
fid) feiner proteftion.
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Va^ Hntonio (o tat, als fälje er if)n 3um erftenmat, ba^ er it)n

mit fo fd}meid)elt)aften tüorten anreöete, öas hxaiiitt öen Hlten

auf einmal roieber 3U fid] felbft. (Er 3U)ang fic^ 3um td)mun3eln=

öen £:äd)eln, ftrid) fid), öa nun Sabator feine f)önöe faljren laffen,

3ierlid) öen Sroidelbart in öie I}öl)e, ftotterte einige unr)erftän6=

Ii(^c lOorte, un6 roanöte fid) öann 3um Sabator, btn er um öie

3at)Iung 6er 3el)n Dufaten für öas üerfaufte Spinett anging.

IDir roollen, erroiöerte Sabator, öie bmpige Kleinigfeit na(^l)er

obmad)en, befter Signor! (Erft lagt es (Eud) gefallen, öie $!i33C

eines (Bemälöes 3U httxa&iten, öie i(^ entroorfen, unö öabei ein

(Blas eöeln $i)ra!ufer IDeines 3U trinfen. Damit ftellte Sabator
feine S!i33e auf öie Staffelei, rüdte öem Hlten einen Stu!)I l)in

unö reid)te il)m, als er fic^ nieöergelaffen, einen großen fd)önen

Po!aI, in öem öcr eöle St)ra!ufer perlte.

Der Hlte tranf gar 3U gern ein (Blas guten tDeins, toenn er

fein (Belö öafür ausgeben öurfte; l)atte er nun nod) öa3u öie

Ijoffnung im I)er3en, für fein abgelebtes morfc^es Spinett 3el)n

Du!aten 3U eri)alten, unö fag er cor einem l)errlid| unö fü^n
entiDorfenen (Bemälöe, öeffen rounöerbare Sd)önl)eit er fel)r gut

3U fd)ä^en üerftanö, fo mußte il)m tDol)l gan3 bel)agli(^ 3umute
roeröen. Diefe Be^aglic^feit äußerte er öenn aud), inöem er gar

lieblid) fd|mun3elte, öie Äuglein l)alb 3uörüdtc, fid) fleißig Kinn
unö Sroidelbart ftri(^, einmal über öas anöerc lifpelte : Ijerrlic^,

!öftlid) ! o^ne öaß man roußte, roas er meinte, öas (Bemälöe oöer

öen IDein !
—

Soroie öenn nun öer Hlte gan3 frö^li(^ getooröen, fing Saba*
tor plöpc^ an: Sagt mir öod|, mein befter Signor, 3{)r follt ja

eine tDunöerfc^öne, rDunöerlieblid)e tlid)te l)aben, Utarianna ge=

l)eißen? — Hlle unfere jungen Jjerren rennen, üom Derliebten

lDal)nfinn getrieben, unaufl)örli(^ öurd) öie Straße Ripetta unö
renfen fic^, nad) €urem Balfon l)inauffd)auenö, beinahe öie IJälfe

aus, nur, um (Eure ^olöe tUarianna 3U feigen, um einen ein3igen

Blid il)rer f)immelsaugen 3U erl)afd)en.

5ort tDar aus öem (Befic^te öes Hlten plö^lid) alles liebliche

S^mun3eln, alle Sröl)lid)!eit, öie öer gute IDein ent3Ünöet. Sin=
fter Dor fid) !)inblicfenö, fprad) er barfd) : Da fiel)t man öie tiefe

üeröerbnis unfsrer fünöigen 3ugenö. Huf Kinöer rid)ten fie il)re

}atanifd)en Blide, öie abfd)eulid)en Derfül)rer ! — Denn id) fage

(Eu(^, mein befter Signor, ein pures Kino ift meine nid)te IKari»

anna, ein pure-s Kino, faum öer Hmme entmac^fen.

Sabator fprad) üon roas anöerm; öer Hlte erl)olte fid). Hber
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foroie er, neuen $onnenfrf)ein im Hntli^, 5en oollgefüllten po!al

an 6ie tippen fe^te, fing Sabater aufs neue an: fagt mir öod),

mein befter Signor, l}ai (Eure fecf)3el)niäl}rige ni(f)te, öie fjolöe

lUarianna, roirüid) fo(d)e rDunöerfd)öne faftanienbraune IJaarc

unö fold)e Rügen öoll IDonne unö Seligfeit öes f)immels, roie Hn=

tonios lUagöalena! — IHan töill öas allgemein bef)aupten !
—

3d) toeig öas nid)t, erroiöerte öer Hlte in noi^ barf(^erem Son
als t)orI)er, id) toeig öas ni(f)t, öod) lagt uns üon meiner Ilicfjte

fd]roeigen, roir fönnen ja beöeutenSere tDorte roedifeln über Sic

eöle Kunft, mo3U micf) (Euer fd)önes (Bemälöe üon felbft auffor»

ftert! -
Hls nun aber Sabator jebesmal, roenn 6er HIte öen Pofal an»

fe^te un5 einen tüchtigen Sd\lnd tun tüollte, aufs neue von öcr

fd)önen lUarianna 3U fpred)en anfing, fprang ber Hlte enbli(^ in

Doller IDut üom $tul}le auf, ftieg öen pofal l}eftig auf öen (Eifd)

nieber, öag er beinal^e 3erbrocf)en toäre, fd)rie mit gellenber

Stimme: Beim fd)rDar3en l)öllifd)en piuto, bei allen 5urien, 3U

iBift, 3U (Bift mad)t 3l}r mir öen IDein ! Hber icf) merf es, 3l)r

unö öer faubere Signor Hntonio mit (Eud), 3l)r roollt mi(^ foppen I

— Das joll (Eu(f) aber fd)led)t gelingen. 3al)lt mir fogleid) öie

^,el)n Dufaten, öie 3l)r mir fdjulöig feiö, unö öann überlaffe ic^

Eud| famt €urem Kumpan, öem Bartfra^er Hntonio, allen ^Teufeln!

Sabator f(^rie, als übermanne il)n öer roütenöfte 3orn: IDas?
— 3br unterfte^t (Eud}, mir l)ier in meiner lDol)nung fo 3U he^

gegnen ? — 3el)n Dufaten foll id} (Eud) 3al}len für jenen morfc^en

Haften, aus öem öie f}ol3U)ürmer fd)on längft alles lUarf, allen

(Ton, rDegge3el}rt Ijaben? — nid)t 3el}n — nid)t fünf — nid)t

örei — nid)t einen Dufaten follt 3l}r für öas Spinett crl)alten,

öas faum einen (E^uattrino roert ift; — fort mit öem laljmen

Dinge !
— Unö öamit ftieg Sabator öas fleine Spinett mit öem

Sufee um unö um, öag öie Saiten einen lauten 3ammerton r>on

[id) gaben. —
I)a, freifd)te (Iapu33i, nod) gibt es (Befefee in Rom; — 3ur f)aft

— 3ur i)aft lag id) (Eud) bringen, in öen tiefften Kerfer roerfen,

unö tDollte braufenö, roie eine I^ageltoolfe, 3ur (Eure l)inaus[tür=

men. Sabator umfaßte il)n aber feft mit beiöen Hrmen, örüdte

i^n in öen £el)nfeffel nieöer unö lifpelte it)m mit füger Stimme
in öie ®l)ren: ÜTein befter Signor pasquale, merft 3l)r btnn
ni(^t, öag id) nur $d)er3 treibe? — nid)t 3el)n, örcigig bare

Dufoten follt 3I)r für (Euer Spinett l)aben! — Unö fo lange

rDieöerI)olte er: öreigig blanfe bare Dufaten, bis dapn^^x mit
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matter, ol)nmäd)tigcr Stimme fprad): VOas fagt 3l}r, befter $ig»

nor? — Dreigig Dutaten für bas Spinett, ol^ne Reparatur? Da
liefe Saloator öen Hlten los unb oerfic^erte, er fe^e feine (Etjre

3um Pfanöe, öafe öas Spinett binnen einer Stunöe öreifeig
—

oiersig Dufaten roert fein, un6 ba^ Signor pasquale fo üiel

öafür erljalten folle.

Der flite mit einem tiefen Seuf3er neuen ^Htem fd)öpfenb mur«
meltc: — Dreifeig ~ Dier3ig Dufaten? Dann begann er: Hber
3I)r l)abt mid) fdjtoer geärgert, Signor Sabator ! — Dreifeig Du»
faten, roieberljolte Saloator. — Der flite [(i)mun3elte, aber bann
toieöer: 3f}r l}abt mir ins i}er3 gegriffen, Signor Sabator! —
Dreifeig Du!aten, fiel il}m Saloator ins tDort, un6 roieber^olte

immer : örcifeig Dufaten, öreifeig Dufaten, fo lange 6er Hlte nod}

fd)mollen roollte, bis er enbli&i gan3 fröl|lid) fprac^: Kann i^

für mein Spinett öreifeig — oier3ig Dufaten erl^alten, fo fei

alles oergeben un5 oergeffen, befter Signor !
—

Do(^, begann Saloator, bod) hahe id), el^e id) mein Derfprec^en

erfülle, nodf eine fleine Bedingung 3U mad)en, öie 3l)r, mein
loüröigfter Signor pasquale (rapu33i öi Senigaglia, fel)r leidjt

erfüllen fönnt. 3^r feiö öer erfte Komponift in gan3 3talien

unö babei bervoortrefflic^fte Sänger öen es geben mag. tUit

(Ent3üden l)abe ic^ öie grofee S3ene in öer ©per Le nozze di

Teti e Peleo ,gel}ört, öie öer oerrudjte 5i^oncesco Caüalli (Eud)

öiebifdjeroDeife entroanöt l)at, unö für feine Hrbeit ausgibt. —
tDolltet 3^r, roälirenö id) l)ier öas Spinett in^tanb fe^e, mir
öiefe Hrie oorfingen, iä) roüfete in öer Zat nic^t, o^as mir Hn=
genel)meres er3eigt röeröen fönnte.

.Der Hlte oer3og öen ITIunö 3U öem füfeeften £äd)eln, blin3elte

mit öen grauen äugelein unö fprai^: man merft es, öafe 3l)r

felbft ein tüdjtiger ITTufifer feiö, befter Signor; btnn 3l}r l)abt

<5cfd)mad unö roifet n)üröige Ceute beffer 3U fd)ät3en, als öie un=

öanfbaren Römer. — f}ört ! — f)ört ! öie Hrie aller Hrien ! —
Damit ftanö öer Hlte auf, erljob fid) auf öen 5ufefpi§en, brei=

tete öie Hrme aus, örüdte beiöe Hugen 3U, öafe er gan3 einem
{)af)n 3u oergleidien, öer fid) 3um Krätzen ruftet, unö fing fogleid}

an, öermafeen 3U !reifd|en, öafe öie tDänöe Hangen, unö alsbalö

Srau (Taterina mit il)ren hüben (röd)tern l)ereinftür3te, nid^t

anöers meinenö, als öafe öas entfe^lid^e 3ammergefd)rei irgenö=

ein gefd)el)enes Unfjeil oerfünöe. — (5an3 erftaunt blieben fie in

öer ^ürc ftcl)en, als fie öen fräfjenöcn RlUn erblidten unö bil=

öetcn fo öas publüum öes unerl}örten Pirtuofen (rapu33i.
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IDäljrenööeffen l^atit aber Saloator bas Spinett aufgend)tct,

öen Dccfel 3urü(fgefd)Iagen, 6ie Palette 3ur Vjanb genommen, unb
mit fecfer S^n\t in fräftigen pinfelftrid)en auf ehtn bem Spinett»

öerfel öie tüunöerbarfte UTalerei begonnen, öie man nur feigen

fonnte. Der I^auptgeöanfe roar eine $3ene aus öer (raöaIU[d)en

0per Le nozzi di Teti, aber darunter mifc^tcn fid) auf gan3

pbantaftifd)e lOeife eine Ittenge anöerer perfonen. Unter ifjnen

^^V^^^h Hntonio, ITTarianna treu naö:} Antonios (Bemälbe, SaU
Dotor, 5^*au daterina unö il^re beiöen (röd)ter in !enntlid}en 3ü»

gen, ja fogar öer pt}ramiöen=Do!tor fel^Ite nid)t, un6 alles fo

oerftänöig, finnig, genial georbnet, öag Hntonio fein (Erftaunen

über öen (Beift, über öie prafti! öes lUeifters nid)t bergen fonnte.

Der Hlte ließ es gar nid)t bei öer $3ene beroenöen, öie Saloator

f)ören toollte, fonöern fang oöer !reifdf|te t)ielmel)r, üon öem mufi=

falifcben IDal^nfinn fortgeriffen, oljne Hufljören, inöem er bind}

öie greulicbften Re3itatiüe fid} üon einer l^öllifdjen Hrie 3ur

anöcrn öur(i)arbeitete. Das mod)te tool^l beinal}e 3tDei Stunöen
geöauert l)aben, öa fan! er, !irfcl)braun im (Befielt, atemlos in

öen £el)nfeffel. 3n öem Hugenblicfe Ijatte aber aud) Saloator feine

S!i33e fo l^erausgearbeitet, öaß alles lebenöig gerooröen unö in

einiger (Entfernung öas (ban^e einem oollenöeten (Bemälöe gli(^.

3d) ^abe IDort gel}alten rocgen öes Spinetts, befter Signor pas=
quäle ! — fo lifpelte nun Saloator öem Hlten in öie ®{)ren. Der
ful)r, tt)ie aus tiefem Sd)lummer, in öie I}öl)e. Sogleid) fiel fein

Blid auf öas bemalte Spinett, öas il^m geraöeüber ftanö. Da rig

er öie Hugen rocit auf, als fäf)3 er IDunöer, ftülpte öen fpi^en

r^ut auf öie perüde, nal)m öen Krüdftod unter öen Hrm, fprang
l)in mit einem Sa^ ans Spinett, rig öen Dedel aus öen Sd)ar=

niercn, l}ob il^n l)od) über öen Kopf unö rannte fo roie befeffen

3ur Q^ür hinaus, öie Q^reppc Ijinab, fort, fort aus öem l)aufe, in=

öem Sxau daterina unb if]re beiöen dödjter laut hinter iljm her

lad]ten. —
Der alte (Bei3f)als meig, fprad) Saloator, öaß er öen bemalten

Dedel nur 3um (Brafen dolonna, oöer nur 3U meinem 5J^eunöe

Roffi tragen öarf, um Dier3ig Dufaten, unö auc^ rool^l no^ mef^r,

öafür 3U er!}alten. —
Beiöe, Saloator unö Hntonio, überlegten nun öen Hngriffsplan,

öer nod) in fommenöer nad)t ausgefüf)rt roeröen follte. ~ IDir

meröen gleid) feigen xoas öie beiöen Hbenteurer begannen, unö
roie il^nen öer Hnfdjlag glüdte.

Hls es Hadjt getooröen, trug Signor Posquale, nad)öem er feine
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lDol)Ttung edoI}! Dcrfd)Ioffen unb oerrtegclt, roie gecDö{)nlid), 6as

fleinc Ungel)euer oon Kaftraten nad) ^aufe. Den gan3en IDeg

über miaute unö ä(^3te öer Kleine, unb üagte, ba^, nic^t genug,

öag er fid) an (Eapu33is Hrien bie Sdjroinbfuc^t an bzn J)als

fingen, unb bei bem lUaüaronüoÄen bie V}änb^ cerbrennen muffe,

er je^t nod) 3U einem Dienft gebraucht töerbe, ber ifjm ni(i)ts

einbringe, als tü(^tige (Dl^rfeigen unb berbe J^fetritte, bie üjm
ntarionna, foroie er ficf) nur il)r nähere, in reid)li(f)em ITtag 3U=

teile. Der Hlte tröftete i^n, wk er nur fonnte, oerfprad) iljn

beffer mit 3u(feru)er! 3U üerforgen, als es bisl^er gef(i)el)en, mx=
pflid)tete fid) fogar, als ber Kleine gar nidjt aufl}ören roollte 3U

quäfen unb 3U lamentieren, il)m aus einer alten fd]tDar3en piüf(^=

toefte, bie er, ber Kleine, f(^on oft mit begel)rlid)en Bliden ange=

fd]aut, ein nettes Hbbatenrödlein mad)en 3U laffen. Der Kleine

forberte no^ eine perüde unb einen Degen. Darüber !apitulie=

renb !amen fie in ber Strafe Borgognona an, btnn eben ba tüoljnte

pitid}inaccio unb 3rDar nur mer i}äufer Don Saloators löol)nung.

Der fllte fe^te ben Kleinen bel)utfam nieber, öffnete bie^aus=

tür, unb nun ftiegen beibe, ber Kleine üoran, ber Hlte l)interl)er,

bie fc^male treppe hinauf, bie einer elenben f)ül}nerleiter 3U

r)erglei(^en. Hber !aum l)atten fie bie f)älfte ber Stiege erreid)t,

als oben auf bem Hausflur ein entfe^li^es Gepolter entftanb,

unb fi(^ bie raul)e Stimme eines roilben befoffenen Kerls r)er=

nel)men lie^, ber alle (Teufel ber {jölle befdjroor, il^m ben töeg

aus bem t)eru)ünfd)ten Ijaufe 3U 3eigen. pitid)inaccio brüdte fid)

bi(^t an bie tOanb unb hat ben (Eapu33i um aller ijeiligen iDillen,

Doraus3ugel)en. Dod) !aum l)atte dapu^^i nod) ein paar Stufen

erftiegen, als ber Kerl oon oben bie tlreppe l)erunterftür3te, ben

€apu33i toie ein XDirbelroinb erfaßte, unb fid) mit i^m l)inab=

fd)leuberte burc^ bie offenftel)enbe Ijaustüre bis mitten auf bie

Strafe. Da blieben fie liegen; €apu33i unten, ber befoffene Kerl

auf i^m roie ein f(^rDerer Sad. ~ dapn^^x fd)rie erbärmlid) um
l}ilfe, unb alsbalb \anbm fid) auc^ 3mei lltänner ein, bie mit

öieler lTTül)e ben Signor pasquale üon feiner £aft befreiten; ber

Kerl taumelte, als fie i^n aufgerid)tet, fluc^enb fort.

3efus, roas ift (Eud) gefc^e^en, Signor pasquale, — roie fommt
3I)r %nx Hac^tseit l)ierl)er — mas l)abt 3{)r für fd)limme f)änbel

geljabtin bemljaufe? — So fragten Hntonio unbSalüator; benn

niemanb anbers roaren bie b^iben HXänner.

Das ift mein dnbe, äd)3te dapn^^i; alle meine (Blieber Ijat mir
ber B)öllenl)unb 3erfd)ellt, tc^ !ann mic^ nid)t rühren
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Ceibc unö fniff if)m öabei plö^Udj fo ^cftig ins rcd)te Bein, öag

Capu33i laut auffd]ric ~
Hllc I)eiligen! rief Hntonio gan3 erfd/roden, alle fjeiligen!

befter Signor pasquale, 3l)r l^abt bas re(f)te Bein gebrochen an

6er gefäl}rlicl)ften Stelle. IDirb (Eud) nidjt f^leunige ^ilfe ge=

leiftet, fo feib 3f)r h'mmn toeniger 3eit öes (Eobes, oöer bleibt

bod) roenigftens auf immer lal)m. —
(rapu33i ftieg ein fürd)terlid)es (5el)eul aus. Berul)igt (Eud) nur,

befter Signor, ful)r Hntonio fort; unerad)tet id) je^t IKaler bin,

fo l)abe id) öoc^ öen I0unöar3t nod} nid^t üergeffen. lOir tragen

(Eud] nad) Sabators löol)nung unö id) oerbinöe (Eud) augen=

blidlid]. -
ITtein befter Signor Hntonio, roimmerte (Iapu33i, 3l)r feiö mir

feinölid] gefinnt, id) roeig es. — Rd], fiel Sabator il)m inslDort,

l)ier ift t)ou feiner S^i^^fc^öft toeiter öie Reöe; 3l)r feiö in (5c*

fal)r, unö öas ift öem el)rlid)en Hntonio genug, alle feine Kunft

auf3ubieten 3U (Eurer t)ilfe — S^fet an, -^reunö Hntonio

!

Beiöe l)oben nun öen Hlten, öer über öie unfäglid)ften$d)mer3en

fd)rie, öie öer gebrod)ene 5^6 Dcrurfad)te, fanft unö bel)utfam

auf, unö trugen il)n nad) Sabators IDo^nung.

5rau daterina t)erfid)erte, öaß fie irgenöein Unl)eil geal)nt unö

öesroegen fidj nic^t 3ur Rul)e begeben. Soroie fie öen Hlten an=

fid)tig tt)uröe unö ()örtc, roie es il)m ergangen, brad) fie in üor=

loürfe aus über fein dun unö treiben. 3d) roeiß es tool)l, fprad)

fie, id) U)ei6 es tDol)l, Signor pasquale, roen 3l)r roieöer nad)

t}aufe gebrad)t l)abt! — 3l)r öenft, ift gteid) (Eure fd)öne nid)te

ITTarianna bei €ud} im {}aufe, öer rDeiblid)en Beöienung gar nid)t

3U beöürfen unö mipraud)t red)t fd)änöiid) unö gottesläfterlid)

öen armen pitid)inaccio, öen 3l)r in öen tOeiberrod ftedt. Hber

fel)t 3l)r u)ol)l: ogni carne ha il suo osso, jeöes S^^if^ ^^^ feinen

Knod)en ! — IDollt 3l)r ein Illäöd)en bei dud) l)aben, fo beöürft

3l)r aud) öer IDeiber ! Fate il passo secondo la gamba, ftredt

€ud) nad) öer Dede, unö oerlangt nid)t mel)r unö nic^t iceniger,

als roas red)t ift, üon (Eurer ITTarianna. Sperrt fie ni(^t ein roie

eine (Befangene, mad)t (Euer l}aus nid)t 3um Kerfer, asino pimto

convien che trotti, loer auf öer Reife ift, mug fort; 3f)r l)abt

eine fd)öne ITid)te unö müßt (Euer £eben öanad) einrid)ten, öas

l)ei6t, nur leöiglid) tun, rcas öie fd)öne nid)te toill. Hber 3l)r

feiö ein ungalanter l)artt)er3iger ITTann, unö rDol)l gar, roie id)

md)t l)offen roill, in (Eurem l)ol)en Hlter nod) oerliebt unö eifer*



142

[ücl]tig. — Üer3eit)t, ba^ xdi bas alles ÖEud) geraöc Ijerausfagc,

aber: chi ha nel petto fiele, non puo sputar miele, tDejfen bas

fjer3 üoll ift, gel}t ber IKunö über! — Itun, roenn 3l}r nidjt,

loie bei (Eurem l}ol)cn Hlter 3U oermuten ftel)t, an (Eurem Bein=

brud) [terbt, fo roirö (Eu^ bas rDol)l 3ur IDarnung bienen, un6

3l)r roeröet (Eurer Xlidiie 6ie 5^eil)eit la[fen, 3U tun, roas fie toill

un5 öen Ijübfc^en jungen IlXenfdjen 3U l)etraten, öen id) tr)of}l

fd)on !enne. —
So ging es in einem Strome fort, tüäf}ren5 Sabator un6 Hnto=

nio öen Hlten bel}utfam entüeibeten unö aufs Bette legten. Der
5tau (Eaterina IDorte roaren lauter Dolcl}(tid)c, öie ihm tief in öic

Bruft fuljren; aber foroie er etroas öa3rDif4en.re6en roollte, be=

beutete i^n Hntonio, öag alles Spred]en il}m (5efal)r bringe, er

mußte öaljer alle bittere (Balle in fid) feinden. Sabator fdjidte

enölid) S^'^^ (laterina fort, um, roie Hntonio geboten, (Eisroaffer

3U beforgen.

Saloator unö Hntonio über3eugten [id), öaß 5er in pitid)inaccios

lDol)nung abgefenbete.Kerl feine Sad)en üortrefflid} gemad]t.

Hufeer einigen blauen 5^^^^^ liatte (Eapu33i nid)t 6ie minbefte

Befd)äbigung baüongetragen, fo fürd)terlid) ber $tur3 aud) bem

Hnfdjeine na6) geroefen. Hntonio fd)iente unb fd)nürtc bem Hlten

btn redjten Juß 3ufammen, ba^ er fi(^ nid)t regen tonnte. Unb
babei ummidelten fie il)n mit in (Eisroaffer gene^ten trüd)ern, an=

geblid} um ber (Ent3Ünbung 3U tüel^ren, ba^ ber Hlte roie im 5i^ber=

froft fid) fd)üttelte.

IHein guter Signor Hntonio, äd)3te er leife, fagt mir, tft es um
mid) gefqel)en? — mu§ 16] fterben?

Berul)igt (Eud) nur, ertoiberte Hntonio, berul}xgt €u^ nur, Sig=

nor pasquale, ba 3^r ben erften üerbanb mit fo oieler Stanbljaf^

tigfeit, unb ol)ne in ®l)nmad)t 3U fin!en, ausgemalten, fo fd)eint

bie (Befal)r üorüber; boc^ ift bie forgfamfte Pflege nötig: 3l)r

bürft fürs erfte nic^t aus ben Hugen bes tDunbar3tes fommen.

Rd] Hntonio, toimmerte ber Hlte, llix tüigt, roie \ii} (Eu(^ lieb

liahel — roie id} (Eure tlalente fdiä^e! — üerlagt mi(^ nid)t! -

reid)t mir (Eure liebe Vjanb ! — fo 1 — ltid)t roa^r, mein guter,

lieber Sol)n, 3l)r cerlagt mi(^ nidbt? —
Bin i^, fprad} Hntonio, bin ic^ gleidj ni^t me^r Wnnbax^t,

l)ab* id) gleid) bas mir cerl^agte (Beroerbe gan3 aufgegeben, foroilt

id} bod) bei €ud), Signor pasquale eine Husnaljme mad}en unb

mid} (Eurer Kur untcr3iel}en, toofür id) nidjts verlange, als ba^
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3^r mir mieöer (Eure 5^cunbfd)aft, (Euer Zutrauen \d]tnU, —
3^r toaret ein roenig barfc^ gegen mic^ —
$d)rDeigt, lifpelte öer Rite, fdiroeigt bavon, be[ter Hntonio !

—
(Eure nid)te, fpra(^ Hntonio rociter, roirö fi(^, öa 31}r nic^t

ins I)aus 3urü(fge!el)rt feiö, Ifalh tot ängftigen ! — 3()r feib für

(Euern Suftanö munter unö ftarf genug, toir raollen (Eud) öat)er,

fomie öer ^ag anbrid)t, in (Eure IDol^nung tragen. Dort fe{)e id)

nod] einmal nac^ öem üerbanöe, bereite (Eud^,öas £ager, roie es

fein mu6 unö fage (Eurer Hielte alles, roas fie für (Eud) 3U tun

ifat, öamit 3f)r re(^t balö genefet.

Der Hlte feufste rec^t tief auf, fcf)loß öie Hugen unö blieb

einige Hugenblide [tumm. Dann ftrec!te er öie IJanö aus nad)

Hntonio, 30g il)n öid)t an fid) unö fpradj gan3 leife: nid)t tual^r,

befter Signor, öas mit lüarianna, öas mar nur (Euer $c^er3,

fold) ein luftiger (Einfall, roie il)n junge £eute l)aben —
Den!t öod}, erioiöerte Hntonio, öen!t öod) je^t nidjt an fo etroas,

Signor pasqualel (Es ift rDafjr, (Eure Ilidjte ftac^ mir in öie

Hugen; aber je^t l)abe id) gan3 anöere Dinge im Kopfe, unö

3in — id) mug es (Euc^ nur aufrid)tig gefteljen — red)t fefjr öa=

mit 3ufrieöen, öa^ 3l)r mi(^ mit meinem törii^ten Hntrage fo

!ur3 abgefertigt Ijabt. 36:} badete in (Eure ITIarianna üerliebt 3U

i'ein, unö erblidte in iljr öoc^ nur ein fd]önes UToöell 3U meiner

niagöalena. Dal^er mag es bcnn fommen, öa^ lUarianna mir,

nad}öem id) öas (Bemälöe üollenöet, gan3 gleid)9ültig getooröen

ift! -
Hntonio, rief öer Hlte laut, Hntonio, (Befegneter öes I}immels

!

Du bift mein (Eroft — meine i}ilfe, mein £abfal! Da öu HTari=

anna nid)t liebft, ift mir aller $c^mer3 entnommen !
—

2n öer (Tat, fprad) Salnator, in öer ^at, Signor pasquale,

fennte man (Euc^ nic^t als einen ernften, Derftänöigen lüann,
rDeld)er u)ol)l roeig, toas feinen l)ol)en 3al)ren 3iemt, man follte

glauben, 3l)r roäret roa^nfinnigeriDeife felbft in (Eure fed)3el)n-

iäl)rige nid)te üerliebt. —
Der Hlte fd)lo6 aufs neue öie Hugen unö äd)3te unö lamentierte

über öie gräglid)en Sd)mer3en. öie mit ceröoppelter IDut roieöer-

!el)rten.

Das lUorgenrot öämmerte auf unö ftral)lte öurd) öas J^nfter.

Hntonio fagte öem Hlten, es fei nun 3eit, il)n in öie Strafe Ri=

petta nad) feiner lDol)nung 3U fd)affen. Signor pasquale anttoor^

Utt mit einem tiefen !läglid)en Seuf3er. Sabator unö Hntonio
^oben il)n aus öem Bette unö roidelten i^n in einen töeiten IUan=
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tel, ben 5^'ciu Cotcrinas (E()e{]err getragen, unö ben fie 5a3U I)er=

gab. Der flite bat um aller ^eiligen toillen, öod) nur 5ic f(^änö=

lidjeu (Eistüdjer, momxi fein !al)les fjaupt umroicfelt, tücg3U=

nehmen, un5 il)m perücfe unö Seberljut aufaufe^en. Hucf) follte

Hntonic il)m toomöglid) öen Sroicfelbart in (Drönung rii)ten, öa=

mit lUarianna fid) nicbt fo fe^r Dor feinem Hnbliife entfe^e.

3tDei Qlräger mit einer Ba^re ftanöen bereits üor bf,m Ijaufe.

5rau daterina, immerfort öen Hlten ausf(^eltenö unö anaä^lige

Spri^tDörter einmifc^enö, trug Betten ^erab, in öie öer Hlte tool^l

cingepaiit, unö fo öon Saloator unö Antonio begleitet, in fein

i}aus gef(f}afft rouröe.

Soroie lUarianna öen ®l)eim in öem erbärmlii^en 3uftanöe er=

bli(fte, f(f)rie fie laut auf; ein tlränenftrom ftürate it)r aus öen

Hugen; ol^ne auf öen (Beliebten, öer mitgefommen, 3U diiitn, fafjte

fie öes Hlten ijänöe, örücfte fie an öie £ippen, jammerte über

öas entfe^li^e Unglüif, öas i^n betroffen. — So tiefes ITtitleiöen

^aite öas fromme Kino mit öem Hlten, öer fie mit feinem Der=

liebten n)al)nfinn marterte unö quälte. Hber in öemfelbenHugen=

blic! tat fi4 auc^ öie il)r angeborne innerfte Itatur öes tOeibes

!unö; benn ein paar beöeutenöe Blirfe Salüütors reii^ten ^in,

fie über öas (ban^^ üollfommen 3U cerftänöigen. Hun erft fc^aute

fie öen glüdlidjen Hntonio Derftoljlen an, inöem fie ^od) errötete,

unö es toar tDunöerlieblid) an3uf(f)auen, roie öurd) öie tEränen

ein fd)al!^aftes £ä(^eln fiegenö l^erüorbrad^. überl^aupt l:iatt^

Salüator \idi öie Kleine boä) md)t fo gar anmutig, fo töunöerbar

^übfd} geöacl)t, öer ITIagöalena unerac^tet, als er fie nun roirflic^

fanö, unö inöem er öen Hntonio um fein (blM beinal]e l)ötte be=

neiöen mögen, fül}lte er öoppelt öie Hottüenöigfeit, öie arme VÜa=

rianna öem peröammten (Eapu33i 3U entreißen, fofte es roas es

iDolle. —
Signor pasquale, üon feiner fd)önen Hielte fo 3ärtli(^ empfan=

gen, toie er es gar nic^t oeröiente, oergafe fein Ungemac^. (Er

fc^munselte, er fpi^te öie tippen, öa& öer Sroidelbart toadtelte,

unö äcf)3te unö roinfelte ni^t cor Sc^merj, fonöern üor lauter

l)erliebtl)eit.

Hntonio bereitete funftmäßtg öas £ager, fdjnürte, als man öen

€apu33i hineingelegt, öen üerbanö nod) fefter unö umtoidelte auc^

öas lin!e Bein fo, öag öer Hlte regungslos öaliegen mußte, toie

eine f)ol3puppe. Sabator begab fic^ fort unö überlieg öie hieben»

öen i^rem (Blüde. —
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Der Alte lag in Kiffen begraben, 3um Überfluß \)aiU iljm aber

nod] Hntonio ein öic!es, mit ftarfem tDaffer bene^tes (Eucf) um
öen Kopf gebunöen, fo baß er öas (Beflüfter öer £iebenben nicfjt

oernel)men !onnte, öie nun 3um erftenmal if)r Gan3es ^er3 aus«

ftrömen liegen unb fid) unter (Tränen unö fügen Kliffen eu)ige

Sreue fd^muren. Hidjt af)nen mod)te öer Hlte, was oorging, öa

lUarianna öa3rr)ifd)en fid) unaufl}örlid| nad} feinem Befinöen er»

funbigte, unb es fogar 3ulieg, bog er if)re üeine roeige I)anb an

feine £ippen brüdte.

Hls ber dag f)od) f)eraufge!ommen, eilte £lntonio fort, um, u)ie

er fagte, bie nötigen mittel für btn Hlten l)erbei3ufd)af fen, eigent»

lid) aber um 3U erfinnen, töie er lüenigftcns auf einige Stunbeii

ben Hlten in nod) Ijilfloferen 3uftanb oerfe^en folle, unb mit

Saloator 3U überlegen, roas bann roeiter an3ufangen fei.

am anbern lUorgen fam Hntonio 3um Saloator, ganß tlligmut

unb (Bram. —
nun roie gel)t es, rief Saloator xfyn entgegen, u>arum Ijängt 3f)r

fo ben Kopf? — roas ift (Eud) überglüdlid)em, ber 3l}r nun [eben

(Tag (Euer £iebd]en fd)auen, füffen unb l)er3en fönnt, benn iriber»

fahren?
Hd) Salüator, rief Hntonio, mit meinem (Blütf ift es aus, rein

aus; ber (Teufel l)at fein Spiel mit mir! (Befd^eitert ift unferc

£ift unb töir ftel)en nun mit bem oerbammten €apu33i in offner

5el)be

!

Defto beffer, fprad) Saloator, befto beffer I Hber fpred)t Hntonio,

roas l)at fid) benn begeben? —
Stellt (Eud) üor, begann Hntonio, ftellt (Eud) cor, Saloator, als

id) geftern nad) einer Hbtoefenl)eit oou l)öd)ftens 3roei Stunbcn

mit allerlei (Effen3en 3urüdfel)re nad) ber Straße Ripetta, erblide

id) ben Hlten gan3 angetleibet in ber (Türe feiner lDol)nung. —
I)inter il)m ftef)t ber pr)ramiben=Doftor unb öer oerflud)te Sbirre,

unb 3U)ifd)en i^ren Beinen 3appelt nod) etroas Buntes. Das war,

glaub' id), bie !leine ITtiggeburt, ber pitid)inaccio. Soröie ber

Hlte mid) anfid)tig ODurbe, brol)te er mit ber S^iuft, ftieg bie grim=

migften 5^ü^ß ^^^ üero)ünfd)ungen aus, unb \ä)wux, ba^ er

mir alle (Blieber 3erbred)en laffen mürbe, foo3ic id) nur oor feiner

(Tür erfd]iene. Sd)ert (Eud) 3U allen (Teufeln, oerrud)ter Bart!ra§er
— !reifd)te er; mit £ug unb (Trug gebenft 3l)r mid) 3U Überliften;

toic ber leibige Satan felbft ftellt 3f)r meiner armen frommen
HTarianna nad), unb gebenft fic in (Eure l)öllifd)en Sd)lingen 3U

loden — aber toartet ! — meine legten Dufaten menbc id) bran.
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(Bild), el}c 3l)r's (£uc^ r)crfcl)t, bas £cbcnslic^t ausblafen 3U laffen

!

— Ünö (Euer fauberer Patron, öer Signor Saloator, öer ITlöröer,

6er Räuber, 6er öem Strange entflofjen, öer foll 3ur {)ölle fatjren

3U feinem {^auptmann XTtas'Hniello, öen f<i)affe id) fort aus Rom,
6as ift mir leid)te lUüf^e

!

So tobte öerHlte, unö öa öer oerfludjte Sbirre, com pt)ramiöen=

Doftor angelje^t, Hnftalt madjte, auf mid) los3ugel}en, öa öas

neugierige üol! fid) 3U fammeln begann, roas blieb mir übrig

als in aller Sd)nellig!eit öas 5^1^ ^^ räumen? 3d) mod)te in

meiner t)er3tDeiflung gar nid)t 3U (Euc^ gel)en: öenn ic^ roeig

fd)on, 3t)r pttet mid) nur mit meinen troftlofen Klagen ausge^

iad)t. Könnt 3l)r öod) je^t faum öas £ac^en unterörüden!

Soroie Hntonio fdjroieg, lad)te Sabator aud} in öer tEat l)ell auf.

3eöt, rief er, jefet toirö öie Safiie erft red)t ergö^lid] ! Hun toill

,id) aber CEud), mein roaderer Hntonio, aud) umftänölic^ fagen

tüie fid) alles begab in (Eapu33is f)aufe, als 3l)r fortgegangen.

Kaum röart 3l)r nämli(^ aus öem ^aufe, als Signor Splenöiano

Hccoramboni, öer — (Bott roeiß auf rDeld)e lOeife — erfal)ren,

Öaf3 fein Bufenfreunö (Eapu33i in öer Hadjt öas rechte Bein ge=

brod}en, feierlid)ft mit einem löunöar3te l^eranrüdte. (Euer üer=

banö, öie gan3e Hrt, lüie Signor pasquale bel)anöelt tooröen,

mugte Deröad)t erregen. Der lDunöar3t naljm öie Sd)ienen, öie

Banöagen ah, unö man fanö, toas toir beiöe toiffen, öag nämli(^

an öem rechten S^i ^^s roüröigen (Eapu33i aud^ ni(^t ein Knö=

(^eld)en üerrenft, üiel roeniger 3erbrod)en roar! — Das übrige

lie^ fi^ nun ol)ne fonöerli^en Sd)arffinn erflären.

Hber, fprad) Hntonio ooll (Erftaunen, aber mein befter Hleifter,

aber fagt mir nur, roie 3^r öas alles erfahren fonntet, roie 3l)r

einöringt in (Iapu33is tDol^nung unö alles tüifet, toas fid) öort

begibt?

3^ ^abe (Eud) gefagt, erroiöerte Saloator, öa& in (Eapu33is

Jjaufc unö 3rr)ar in öemfelben Stod, eine Befannte öer S^an
(Eaterina rDol)nt. Diefe Befannte, öie IDitroe eines lDeinl)änöler$,

^at eine (rod)ter, 3U öer meine fleine lUargarita öfters l)ingel}t.

Die IHäöi^en l)aben nun einen befonöern 3nftin!t il)resgleid)en

auf3ufu(^en unö 3U finöen, unö fo mittelten öenn aud) Rofa —
fo l)eigt öie ^od)ter öer löeinl)änölersrDittoe — unö Iltargarita

gar balö ein !leines £uftloc^ in öer Speifefammer aus, öas in

eine finftere Kammer ge^t, öie an Btariannas (Bemad) ftögt. Vda--

riannas Hufmer!fam!eit entging feinestöegs öas IDifpern unö

Slüftern öer ITtäöd)en, foroie öas £uftlod), unö fo rouröe öenn balö

i
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öcr töeg gegenfeitigcr tlXitteilung eröffnet unö benu^t. l}ä(t öer

HItc fein inittagsfd)läfd)en, fo fd^roa^en fid) öie tnäöd)en re(i)t

nad] i}er3ensluft aus. 3l)r werbet bemerü l^aben, öag öie fleine

UTargarita, ber 5rau daterina unb mein Liebling, gar nid)t fo

ernft unb fpröbe, mie il^re ältere $d)mefter Hnna, fonbern ein

brolliges, munteres, pfiffiges Ding ift. ®f)ne gerabe von (Eurer

£iebfd)aft 3U fpred)en, ):iahe id) fie unterrid)tet, roie fie alles, toas

fid) in €apu33is i)aufe begibt, Don IKarianna fid) er3äl)len laffen

foll. Sie beroeift fid) babei gar anftellig, unb toenn id) üorl)in

über (Euren $d)mer3, über (Eure üer3U)eiflung lad)te, fo gefd)al)

es, tDeil id) (Eud^ 3U tröften, (Eud) 3U beroeifen oermag, bog (Eure

Hngelegen^eiten je^t er[t in einen (Bang !ommen, ber red)t er*

fprieglid) ift. — 3d) l)abe einen gan3en Sad ooll öer trefflid)ften

Heuigfeiten für (Eud) —
Salüotor, rief Hntonio, inbem il)m bie Hugen oor 5^eube glän3=

ten, rDeld)e {^Öffnungen gel)en mir auf ! — (Befegnet fei bas Cuft»

lod] in ber Speifetammer ! — 3d) fd)reibe an ITlarianna; — VHax^

garita nimmt bas Brieflein mit fid)
—

nid)ts bat)on, entgegnete Saloator, nid)ts baoon Hntonio ! Ular*

garita foll uns nü^lid) roerben, ol)ne gerabe (Eure £iebesbotin 3U

mad)en. 3ubem !önnte au(^ ber 3ufall, ber oft fein u)unberlid)es

Spiel treibt, b^m Hlten (Euer £iebesgefd)rDäö in bie I)änbe bringen

unb ber armen ITlarianna taufenb neues Unl)eil bereiten, ba fie

in biefem Hugenblid im Begriff ftel)t, ben alten oerliebten (Beden

gan3 unb gar unter il)re Samtpantöffeld)en 3U bringen. Denn
^ört nur an, roie fid) ferner alles begeben. Die Hrt, roie ITlari-

anna b^n Hlten, als roir il)n ins {)aus hxaditen, empfing, l)at il)n

gan3 unb gar be!el)rt. (Er glaubt nid)ts Geringeres, als ba^ ITta»

rianna (Eud) nid)t mel)r liebt, fonbern il)m roenigftens 3ur i)älftc

il)r ^er3 gefd)en!t l)at, fo bog es nur barauf anfommt, nod) bie

anbere i)älfte 3U erobpn. ITlarianna ift, nad)bem fie bas (Bift

(Eurer Küffe eingefogen, fogleid) um brei Jalix^ !lüger, fd)lauer,

erfal)rener getoorben. Sie l)at ben Hlten^ nid)t allein über3eugt,

öa^ fie gar feinen Hnteil l)atte an unferm Streid), fonöern, ba^

fie unfer Derfal)ren Derabfd)eut, unö mit tiefer Derad)tung jeöe

£ift, öie (Eud) in il)re Itä^e bringen tonnte, 3urüdroeifen roirö.

Der Hlte l)at im Übermaß öes (Entsüdens fid) übereilt unö ge=

fd)a)oren, öag, toenn er feiner angebeteten ITlarianna eine 5teuöc
bereiten fönne, es 3ur Stelle gefd)el)en folle, fie möge nur irgenö»

einen IDunfd) ausfpred)en. Da l)at öenn ITlarianna gan3 befd)ei=

öen nid)ts rüeiter oerlangt, als öa^ öer Zio carissimo fie in bas
10*
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(r{)cater cor öcv porta bü popolo 3um Signor $ormica {ü!)rcrt

foUe. Darüber ift öcr Hlte etroas ucröu^t roorben; es l^at Berat=

fdjlagungen gegeben mit 5em pi)rami6en=Do!tor unö öem pttid)i=

naccio; enöUd) f)abcn beiöe, Signor pasquale unö Signor Spien»

öiano, befd)lo(fen, ITIarianna toirflic^ morgenben Sages in jenes

IEl}eater 3U bringen. pitid)inaccio foll [ie in Sofentrac^t begleiten,

tD03U er [icf) nur unter öer Beöingung cerftanöen, öag Signor

pasquale au&er öer piüfdiroefte i{)m noc^ eine perüiie fd]en!en,

in öer Xiad\t i{)n aber abrDed)felnö mit öem pr)ramiöen=Doftor

nad) f)aufe tragen (olle. Darüber finö fic eins gerooröen unö mor=

gen mirö fid) öas merfroüröige Kleeblatt mit öer t}olöen IHari^

anna töirflid) in öas (El^eater cor öer Porta öel popolo jum Sig=

nor 5ormica begeben. —
(Es ift nötig 3U fagen roas für eine Bemanötnis es mit öem

trtjeater cor öer Porta öel popolo unö mit öem Signor 50^=

mica l)atte.

nichts ift betrübter, als roenn 3ur Seit öes Karneöals in Rom
öie 3mpreffarien in öer lDal|l i^rer Kompofitori unglüdlid]

roaren, toenn öer primo tEenore in öer Hrgentina feine Stimme
unterroegs gelaffen, roenn öer primo Uomo öa Donna in öem
(Eeatro Dalle am Sdjnupfen öanieöerliegt, fur3, menn öas ijaupt=

oergnügen, öas öie Römer 3U finöen glaubten, fel)lf(^lägt, unö

öer<Bioüeöigraffo alle i}^fnungen, öie fid) r)ielleid)t nod) auftun

fönnten, mit einem lUale abfd)neiöet. (Beraöe nad) einem fold)cn

betrübten Karneoal — !aum roaren öie Stiften vorüber — er=

öffnete ein geroiffer Hicolo XUuffo üor öer Porta öel popolo

ein tEl^eater, auf öem er nid)ts öar3uftellen oerfprac^, als fleine

improöifierte Buffonaöen. Die Hnüinöigung roar in einem geift=

reidjen, roi^igen Stil abgefaßt, unö öaöurd) befamen öie Römer
ein günftiges Dorurteil für ITtuffos Unternel)men, l)ätten fie aud)

fonft nic^t f(^on im ungeftillten öramatifd]en fjeigljunger begierig

nad] öer geringften Speife öer Hrt gel)afd}t. Die (Einrichtung öes

(Theaters, oöer t)ielmel)r öer fleinen Buöe 3eugte ihen nid)t t)on

öen glän3enöen Umftänöen öes Unternel)mers. (Es gab toeöer ein

0rd)efter nod) £ogen. Statt öerfelben roar im {}intergrunöe eine

(Balerie anqebxadit, an öer öas tDappen öes l}au)es €olonna
prangte, ein 3eid)en, öaß öer (Eonte (Eolonna öen lUuffo unö fein

(ri)eater in befonöern Sc^u^ genommen. (Eine mit tEeppic^en r)er=

!leiöete (Erl|öl)ung, auf roeldjer runö uml)er einige hunte iapeten
gel)ängt lüaren, öie nad) öem Beöürfniffe öes Stüds, IDalö, Saal,

Strage oorftellen mußten: öas roar öie Bül)ne. Kam nod) ^in3U,
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6a& öie 3ufd}auer es fid) gefallen laffen mußten, auf garten, un=

bequemen, l}öl3ernen Bänfen 3U fi^en, fo fonnt' es nicbt feilten,

öa^ öie (Eintretenden 3iemlid) laut über Signor lUuffo murrten,

6er eine elenöe Bretterbude ein (El}eater nenm. Kaum Ijatten

aber öie beiöen erften Sd)aufpieler, roeldie auftraten, einige

IDorte gefprod^en, fo rouröen öie 3ufd)auer aufmerffam; fo tüic

öas StM fortging, ftieg öie Hufmerffamfeit 3um Beifall, öer

Beifall 3ur Beiöunöerung, öie Berounöerung 3um l)öd)ften (Entl}u=

fiasmus, öer fid) öurd) öas anl}altenöfte, toütenöfte (Beläd)ter,

Klatfd]en, Braoorufen £uft mad)tc.

3n öer ^at !onnte man aud) nidjts üollfommeneres fef)cn, als

öiefc improDifierten Darftellungen öes Hicolo lUuffo, öie oon

IDi^, £aune unö (Beift überfpruöelten unö öie Sorl}eiten öes

(Tages mit fd)arfer iBei^el 3Üd)tigten. 3ßöer $d)aufpieler gab

feine Holle mit iint)ergleid)lid)er €l}ara!terifti!, üor3Üglid) ri&

aber öer pasquarello, öurd} fein unnad)al}mlid)es (Bebäröenfpicl,

öurd) öas Talent, in Stimme, (Bang unö Stellung befannte per»

fönen bis ^ur l)öd)ften träufd)ung nad)3ual)men, öurd) feine uner»

fd)öpflid)e Zaune, öurd) öas Sd^lagenöe feiner (Einfälle, alle 3u-

fd)auer mit fid) fort. Den ITtann, öer öie Rolle öes pasquarello

fpielte, unö öer fid) Signor 5ormica nannte, fd)ien ein gan3 be=

fonöerer, ungerüöl)nlid)er (Beift 3U befeelen; oft mar in (Ton unö
Beroegung fo etiöas Seltfames, öafe öie 3ufd)auer im tollften (Be=

läd)ter fid) üon $d)auern öurc^fröftelt fül)lten. 3l)m 3ur Seite

ftanö roüröig öer Doftor (Bra3iano mit einem IHienenfpiel, mit

einem Organ, mit einem tEalent, in öem anfd)einenö ungereimte=

ften 3euge öie ergö^lid)ften Dinge 3U fagen, öem mdits in öer

lOelt 3U t)ergleid)en. Biefen Doftor (Bra3iano fpielte ein alter

Bolognefer, IKaria Hgli mit Hamen. (Es fonnte nic^t fel)len, öafj

in fur3er Seit öie gebilöete VOdi von Hom unabläffig l)inftrömte

nad) Hicolo lUuffos fleinem ^l)eater oor öer Porta öel popolo,

öaJ3 jeöer öcn Hamen Joi^^^ica im IHunöe fül)rte unö auf öer

Strafe roie im ^l)eater in üoller Begeifterung ausrief: — Oh
Formica !

— Formica benedetto ! — oh Formicissimo ! — tllan

betrad)tete öen Soi^^ica als eine überiröifd)e (Erfd)elnung, unö
mand)e alte 5rau, öie im (El)eater fid) oor Zadnn ausgefd)üttet,

muröe, roagte ja einer nur öas minöefte 3U taöeln an 5ormicas
Spiel, plö^lid) ernftl)aft unö fprad) feierlid): Scherza coi fanti

e lascia star i santi! — Das fam öal)er, roeil Signor 5ormica
aufeer öem Q:i)eater ein unerforfd)ltd)es (Bel)eimnis blieb. Hlan
fal) if)n öurd)aus nirgenös, unö öergebens blieb alles I]Iül)en
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if)m auf 6ie Spur 3U !ommen. TTicoIo^Htuffo f^tüieg unerbittlich

über 5ovmicas Hufent{)alt.

So rx>ax bas (r{}eater befd)affen, nad) öem fic^ HXarianna [e{}nte.

Za^t uns, fpracf) Saloator, unfern Seinöen geraöe3u auf öen'

f)als gelten: öer <Bang aus öem trf)eater na6] ber Stabt bietet

uns bie bequemfte (Belegenl)eit ba3u bar.

(Er teilte jefet bem Hntonio einen plan mit, ber gar abenteuer=

lid) unb getoagt fcfjien, ben aber Hntonio mit 5reuben ergriff,

meil er l)offte, babei feine Itlarianna bem nieberträcl)tigen (Ea=

pu33i 3U entreißen. Hucf) mar es il)m redjt, ba^ Sabator es t)or=

3ÜgUd} barauf angelegt, ben pr)ramiben=I)o!tor 3U 3üd)tigen.

Als CS Hadjt tüorben, nat^men beibe, Saloator unb Hntonio,

<Bitarren, gingen nad) ber Straße Hipetta, unb hxadfUn, um ben

alten (Eapu33i red)t 3U ärgern, ber l)olben ITtarianna bie fd)önfte

Serenata, bie man nur l)ören fonnte. Saloator fpielte unb fang
nämlid] meifterl^aft unb Hntonio tat es, toas einen fdjönen tEenor

betrifft, beinal^e bem 0boarbo deccarelli gleid). Signor pasquale
erfd}ien ^voax auf bem Balfon, unb toollte l)inabf(^impfenb ben

Sängern Stillfc^roeigen gebieten; bie nad]barn, bie ber fd)öne

(Befang an bie Sanfter gelodt, riefen il)m aber 3U: roeil er mit

feinen <5efäl)rten fo l)eule unb fdjreie roie alle l)öllifd)en (Beifter

3ufammen, toolle er rool^l feine gute tUufi! in ber Straße leiben?

er möge fid] l)ineinfd}eren unb bie ®l}ren Derftopfen, toenn er

ben fd)önen <5efang nic^t l^ören roolle. — So mußte Signor pas=
qualc 3U feiner Irtarter bulben, ba^ Sabator unb Hntonio bei=

nal)e bie gan3e Hai^t l)inbur(^ £ieber fangen, bie balö bie füßeften

£iebesu)orte 'entl)iclten, balb bie tEorl^eit üerliebter Hlten Der=

l)öl)nten. Sie geii)al)rten beutlid) UTarianna im Senfter, bie Sig=

nor pasquale Dergebens mit ben füßeften tDorten unb Beteue=

rungen befdjcoor, fic^ bod] nid)t ber böfen lTad)tluft aus3ufe^en.

Hm folgenben Hbenb manbelte bann bie merroürbigfte <5efell=

fc^aft, bie man jemals gefeiten, bur(^ bie Straße Ripetta nad) ber

Porta bei Popolo. Sie 30g aller Hugen auf fic^, unb man fragte,

ob benn ber Karneoal no^ einen Reft toller lUasfen 3urüdge=

laffen. — Signor pasquale (rapu33i in feinen bunten, fpanifd)en,

tDol)l gebürfteten Kleibern, mit einer neuen gelben 5eber auf bem
fpi^en fjute prangenb, gefd)niegelt unb gebügelt, burd) unb burd)

3ierlid)!eit unb (bxa^k, in 3U engen Sd)ul)en u)ie auf (Eiern bal)er=

tretenb, fül^rte am Hrm bie ^olbe ITtarianna, beren fd)lan!en

IDud}s, üiel toeniger beren Hntli^ man nid)t erfd)auen fonnte,

tüeil fie auf ungeuiöl)nlid)e lOeife in Sd)leier t)erl)üllt mar. Huf
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öer anb(txn Seite \6)x\ii Signor Splenöiano Hccoramboni in feiner

großen perütfe, öie öen gansen Rücfen bebetfte, fo öa& es üon

l)inten an3ufel)en roar, als roanblc ein ungef)eurer Kopf öal)er auf

3i»ei fleinen Beind^en. Dicl]t I)inter ITtarianna, fid) beinal)e an

fie anüammernö, frebfte öas fleine $d)eufal, öer pitid)inaccio,

nad), in feuerfarbnen IDeiberüeiöern, unö ben gansen Kopf auf

röiöertDörtige Hrt mit hnnten Blumen beftedt.

Signor Jormica übertraf fid) öen Hbenö felbft, unö roas nod)

nie gefd)el]n, er mifdjte üeine tieöer ein, öie er balö in öem (Eon

öiefes, balö jenes be!annten Sängers Dortrug. 3n öem alten (Ea«

pu33i eru:)ad)te alle tltjeaterluft, öie frül^er in jungen 3cil)rcn bei»

nai^e ausartete in IDaljnfinn. (Er fußte in (Ent3Üden öer lllari=

anna einmal über öas anöere öie {)änöe unö fd)rDur, öaß er

feinen Hbenö oerfäumen roeröe, mit iljr Hicolo THuffos (Eljeater

3u befudjen. (Er erl)ob öen Signor 5o^'"iica bis über öie Sterne

unö ftimmte mit aller (Bemalt ein in öen lärmenöen Beifall öer

übrigen 3ufd)auer. töeniger 3ufrieöen wax öer Signor Splenöiano,

öer unabläffig öen Signor (Eapu33i unö öie fd)öne ITtarianna er=

maljnte, nic^t fo übermäßig 3U lad)en. (Er nannte in einem Htem
etlid)c 3rr)an3ig Kranfl)eiten, rDcld)e öie 3U große (Erfd)ütterung

öes 3n3erd)fells l)erbeifül)ren (önnc. Beiöe, UTarianna unö dapiij^i,

feierten fid) ahec öaran gan3 unö gar nid)t. (Ban3 unglüdlid) fül)lte

fid] pitid)inaccio. (Er l}atte l)inter öem pi}ramiöen=Doftor pia§

nel}men muffen, öer il)n mit feiner großen perüdc gan3 unö gar

umfd)attete. (Er fal) aud) nid)t öas minöefte üon öer Bül)ne unö

öen fpielenöen perfonen, unö rouröe überöem üon 3mei muttDil=

ligen tDeibern, öie fid) neben il)n gefegt, unaufl)örlid) geängftigt

unö gequält. Sie nannten il)n eine artige liebe Signora, fragten,

ob er, tro^ feiner 3ugenö, fd)on üerljeiratet fei, unö Kinöerd)en

liabe, öie allerliebfte IDefen fein müßten ufm. Dem armen pitid)i=

naccio ftanöen öie falten Sd)töeißtropfen auf öer Stirne, er rDim=

mertc unö minfelte, unö üerflud)te fein elenöes Bafein.

Als öie üorftellung geenöet, roartete Signor pasquale, bis fid)

alle 3ufd)auer aus öem f}aufe entfernt l)atten. THan löfd)te öas

Ic^tc £id)t aus, an öem Signor Splenöiano nod) then ein Stücf(^en

Don einer U)ad)sfadel ange3ünöet l^atte, als (Eapu33i mit feinen

töüröigen 5reunöen unö öer UTarianna langfam unö beöäd)tig

öen Rüdu)eg antrat.

Pitid)inaccio toeinte unö fd)rie; €apu33i mußte il)n 3U feiner

dlual auf öen linfen Hrm nel)men, mit öem red)ten faßte er ITta»

rianna. Dorauf 30g öer Doftor Splenöiano mit feinem Jadcl«
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ftümpfd)cn, bas müf^fam un6 crbarmli(f| genug hxannie, fo öa^

fic bei öem matten Schein öie öic!e Ji^fternis öer tladjt erft

red)t geu)at)r tDuröen.

Hod) 3iemH(^ toeit entfernt roaren fie mn 6er Porta öel popolo,

als fie fid) urpIö^Ud) oon mel}reren l)ol)en, in Htäntel öi(f)t oer=

l)üllten (Beftalten umringt fat)en. 3n öem Hugenblid rourbe öem
VoUox öie 5cidel aus öer f}anb gefd)Iagen,,öa^ fie am Boöen oer»

Iöfd)te. — Cautlos blieb (Eapu33t, blieb öer Doftor ftel)en. Da fiel,

man tou^te niiit root^er er fam, dn blaffer rötlidjer Sdjimmer

auf öie Vermummten unö üier bleiche irotengefi(!)ter ftarrten öen

Pr}ramiöen=Doftor mit (]o{)len, grägUdjen Hugen an. lOef^e —
met^c — rDet)e öir, Splenöiano Hccoramboni! — So {>eulten öie

entfe^lic^en ®efpenfter in tiefem, öumpfem (Eon; öann rotmmerte

einer: Kennft öu mic^, fennft öu mici), Splenöiano? — 3d) bin

(Eoröier, öer fran3Öfifd^e tltaler, öer in üoriger IDoc^e begraben

lüuröe, öen öu mit öeiner Hr3nei unter öie (Eröe bra(^teft ! Dann
öer 3U)eite: Kennft öu mi^, Splenöiano? i(^ bin Küfner, öer

öeutfd^e ITtaler, öen öu mit öeinen l^öllifc^en Xatroergen t)ergif=

teteft! Dann öer öritte: Kennft öu mid), Splenöiano? 3d) bin

£iers, öer 5Itimlänöer, öen öu mit öeinen Pillen umbradjteft

unö feinen Bruöer um öie <5emälöe betrogft. Dann öer eierte:

Kennft öu mid), Splenöiano? 3d) bin <5l)igi, öer neapolitanifd)e

ITtaler, öen öu mit öeinen puloern töteteft! — Unö nun alle

üier 3ufammen: tDe^e, roel^e, — tDel)e öir, Splenöiano Hccoram=

boni, Derflud)ter pi}ramiöen=Do!tor ! — Du mugt ^inab — l)inab

3U uns unter öie (Eröe — 5ort,— fort — fort mit öir! — I}allo

— I}allo ! — unö öamit ftür3ten fie auf öen unglüdlid)en Doftor,

l)oben il}n ^o(^ in öie £uft, unö ful^ren mit il)m ah roie öer

Sturmröinö.

So fel)r öas (Entfe^en öen Signor pasquale übermannen roollte,

fo fagte er \idi boä) mit rounöerbarem lUute, als er fal), ba^ es

nur auf feinen 5teunö Hccoramboni abgefe^en roar. pitid)inaccio

liaiit öen Kopf famt öem Blumenbeet, öas öarauf befinölid),

unter Capu33is Btantel geftedt, unö fid) fo feft um feinen fjals

geflammert, öag alle ITIül^e i^n ab3uf(^ütteln oergebens blieb.

<Ert)ole öi(^, fprad) (Eapu33i 3U ITTarianna, als nid)ts mel)r 3U

fd)auen mar von öen (Befpenftern unö öem pr}ramiöen=Doftor,

erl)ole öi(^, !omm 3U mir, mein füges, liebes iäubdjen ! — lUein

tDüröiger 5i^eunö Splenöiano, öer ift nun l)in; SanftBernaröus,

öer felbft ein tü^tiger Doftor roar unö oielen 3ur Seligfeit üer=

Rolfen, möge i^m beiftel^en, toenn il)m öie rad)füci^tigen lUaler,
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öie er 311 rafcf) ttocf) feiner prjramiöe beföröert liai, öen ?}als um»

örel)en! — Ü)er roirö nun 3U meinen Kan3onen öen Bag fingen?

— Un6 öer Bengel, öer piti(f|inaccio, örücft mir öermagen öie

Ke()Ic 3U, öag ic^ öen Sc^recf, öen mir Splenöianos (Transport

oerurfac^t, mit eingered^net, üielleidjt binnen fecf|s tOod)en feinen

reinen €on röeröe l^erüorbringen fönnen ! — Sei nur ni(^t bange,

meine Utarianna ! mein füges i}offen ! — es ift alles oorüber !
—

lUarianna t)erfid)erte, öag fie öen Scbrecf gan3 überrounöen,

unö bat, fie nur allein, ol)ne I)ilfe gel)en 3U laffen, öamit (Eapu33i

fid) Don feinem luftigen Sdjo^ünöe befreien !önne. Signor Pas-

qualc fa^te aber öas ITtäöd)en nur nod} fefter, unö meinte, öag

er um feinen Preis öer IDelt fie in öiefer beörol^lic^en 5i"fterms

aud) nur einen Sdjritt oon fic^ laffen roüröe.

3n öemfelben Hugenblide, als nun Signor pasquale gan3 woliU

gemütlid) roeiter fort toollte, tauchten öid|t üor il^m, mie aus

tiefer (Eröe, üier grä^lid)e (Eeufelsgeftalten auf, in fur3en rot=

gleigenöen IKänteln, öie iljn mit funfelnöen Hugen anbli^ten unö

ein abfd|eulid)es (5efräd)3e unö (Bepfeife erl^oben. i}ui, l)ui! —
Pasquale €apu33i, r)erflud)ter Harr ! — Hlter oerliebter (Teufet

!

— tOir finö öeine Kumpane, roir finö £iebesteufel, roir fommen
um öid) 3U Idolen in öie I)ölle, in öie glül^enöe t}ölle, famt öei=

nem Spieggefellen pitid|inaccio ! — So freifd)ten öie (Teufel unö

fielen über öen ^Iten l}er. (Tapu33i ftür3te mit öem pitid)inaccio

3U Boöen, unö beiöe erl}oben ein gellenöes, öurd)öringenöes 2^m--

mergefd}rei, roie eine gan3e i}eröe geprügelter (Efel.

ITTatianna t^atte fid) mit (Beroalt oom Hlten losgeriffen, unö
mar auf öie Seite gefprungen. Da fd)loö fie einer Don öen (Teu=

fein fanft in öie Hrme unö fprad) mit füger lieblid)er Stimme:
Rd) IHarianna !

— meine IKarianna ! — enölid) ift's gelungen

!

— Die 5rßunöe tragen öen Riten roeit fort, roäl^renö roir eine

fid)ere 3uflud)t finöen !
— ITtein Hntonio ! lifpelte ITtarianna leife.

Rber plö^lid) tourö' es ringsuml^er l)ell oon 5adeln, unö Hn«
tonio fül)lte einen Stid) in öas $d)ulterblatt. TTtit Bli^esfd}nene

roanöte er fid) um, riß öen Degen aus öer Sdjeiöe unö ging öem
Kerl, öer eh^n mit öem Stilett in öer ffanb öen 3röeiten Sto&
fül)ren toollte, 3U £eibe. (Er gemalerte, töiie feine örei 5reunöc
fid) gegen eine llber3al)l üon Sbirren certciöigten. (Es gelang il)m,

öen Kerl, öer il)n angegriffen, fort3utreiben unö fid) 3U öen 5reun=
öen 3U gefellen. So tapfer fie fid) aber aud) f)ielten, öer Kampf
rDaröod)3uungleid); öie Sbirren mußten unfel)lbar fiegen, l)ätten

fid) nid)t plö^lid) mit lautem (5efd)rei 3iöei TTTänner in öie Reil)e
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öcr 3üngttnge geftürjt, oon öenen ber eine fogleiif) btn Sbtrrcn,

bcr öem Hntonio am i)ärteften 3ufe^te, nieöerfticg.

Der Kampf roar nun in menigen Hugenblirfen 3um Itac^teil ber

Sbirren entfd}ieben. tDer oon il^nen nid)t Ijart cerrounbet aufbem
pia^e lag, flot) mit lautem (Befdjrei ber Porta bei popolo 3U.

Saloator Rofa (niemanb anbers roar ber, ber bem Hntonio 3U

t)ilfe eilte unb ben Sbirren nieberftieg) roollte mit Hntonio unb
btn jungen IKalern, bie in ben tleufelsmas!en fterften, oQne tDei=

tcres l)inter ben Sbirren f)er, na<ii ber Stabt.

lUaria Hgli, ber mit il)m ge!ommen unb, feines l)ol)en Hlters

unerad)tet, ben Sbirren 3ugefeöt l)atte, tro^ jebem anbcrn, meinte

inbeffen, bies fei nid)t ratfam, ba bie VOaiie bei ber Porta bei

Popolo üon bem Dorfall unterridjtet, fie alle unbe3rDeifelt Der=

l)aften toürbe. Sie he^ahen fid) nun alle 3um tlicolo Hluffo, ber

fie in feinem fleinen, engen fjaufe, unfern bes (El^eaters, mit

5reuben aufnal}m. Die ITlaler legten il)re (Teufelslarüen unb il)re

mit pi)ospl)or beftrid)enen Btäntel ah, unb Hntonio, ber au^er

bem unbebeutenben Stid) im Sd)ulterblatt gar nidjt Derrüunbet

roar, mad)te ben lDunbar3t geltenb, inbem er btn Sabator, btn

Hgli unb bie 3ünglinge, rDeld]e alle tDunben baüongetragen, mit

benen es aber nid)t bie minbefte (Befa^r l^atte, mxhanb.

Der Streid), fo toll unb fed angelegt, märe gelungen, l)ätten

Sabator unb Hntonio nic^t eine perfon auger ad)t gelaffen, bie

il)nen alles oerbarb. lUidjele ber getoefene Braco unb Sbirre, ber

unten in (Lapn^^is i}aufe rt)ol)nte, unb in geroiffer Hrt feinen f}aus=

!ned)t mad)te, roar, roie es (Eapu33i geroollt, l)inter il)m l)erge=

gangen nadi bem tll^eater, tDierDol)l in einiger Entfernung, ba ber

Hlte fid) bes 3erlumpten tlagebiebes fdjämte. (Ebenfo Ijatte !Ki=

d]elc ben Hlten 3urüdbegleitet. Hls nun bie (Befpenfter erfd)ienen,

mer!te HXi(^ele, ber gan3 eigentlid) roeber ^ob nod) H^cufel fürd]=

Me, gleid) Unrat, lief in finftrer Kac^t fpornftreid)s nac^ ber

Porta bei Popolo, machte £ärm unb !am mit ben Sbirren, bie fid)

3ufammengefunben, toie roir roiffen, gerabe in bem Hugenblid an,

als bie tEeufel über ben Signor pasquale Ijerfielen unb il)n ent=

füljren roollten, toie bie lEoten ben pt)ramiben=Do!tor.

3n bem l)i^igften (Befec^t l)atte boi^ einer Don btn jungen VHa--

Icrn fel)r beutlic^ roal^rgenom-mcn, baß ein Kerl, bie ol)nmäd)tige

XTTarianna auf ben Hrmen, fortlief nai^ bem tEore, unb ba^ il)m

Signor pasquale mit unglaublidjer l}aft, als fei (Quedfilber in

feine Beine gefal)ren, nad)rannte. Dabei Ijatte ettras im Jadel»
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f(!)ein f^ell flufgleifeenöes an feinem tltantel geliangen unb geiDim«

mert; öas mod)te vool}! öer pitid)inaccio getoefen fein.

Rm anöern ITIorgen touröe bei öer pt)ramiöe bes deftius öer

Doftor Splenöiano gefunben, gan3 3ufammenge!ugelt unb in feine

Perücfe l)ineingebrüdt, feft eingefd)Iafen, mie in einem roarmen,

röeid)en Heft. HIs man if)n roecfte, rebete er irre, unb toar fd)roer

3U über3eugen, ba^ er fid) nod) auf ber ©berroelt, unb 3rDar in

Rom befinbe, unb als man il}n enblic^ nad) f)aufe gebrad)t, öan!te

er ber Jungfrau unb allen r)eiligen für feine (Errettung, roarf

alle feine tlinfturen, (£ffen3en, Cattoergen unb Puloer 3um Sanfter

hinaus, üerbrannte feine Re3epte unb gelobte, fünftig feine pa=

tienten nid}t anbers 3U l)eilen, als burd) Beftreid)en unb Huflegen

ber i)änbe, töie es einmal ein berül}mter Hr3t, ber 3ugleid) ein

^eiliger roar, beffen Hamen mir aber nid)t beifallen roill, üor

il)m mit oielem (Erfolg getan. Denn feine Patienten ftarben eben«

fogut, roie bie Patienten ber anbern, unb fal)en fd)on cor bem
dobe ben I}immel offen unb alles roas ber {^eilige nur roollte.

3d) u)eig nid)t, fprad) Hntonio anbern (Tages 3um Saloator, id)

roeijj nid)t, rDeld)er (Brimm in mir entbrannt ift, feitbem mein
Blut gefloffenl — Hob unb üerberben bem nieberträd)tigen Ca»

pu33i I
— IDifet 3l}r, Sabator, ba^ id) entfd)loffen bin, mit (5e=

roalt ein3ubringen in (rapu33is F^aus? — 3ii\ ftoge ben Hlten

nieber, roenn er fid) roiberfe^t, unb entfül^re ITTarianna !
—

I)errlid)er Hnfd)lag, rief Saloator la&ienb, l)errlid)er flnfd)lag

!

— üortrefflid) ausgebad)t! — 3d) 3U)eifle gar nid)t, ba^ bu aud)

bas lUittel gefunben {)aben roirft, beine ITTarianna burd) bie £uft
nad) bem fpanifd)en pia^ 3U bringen, bamit fie bid) nid)t, el)e

bu biefe 5i^eiftatt erreid)t l)aft, greifen unb aufl)ängen ! — Hein,

mein lieber Hntonio! — mit (bemalt ift l)ier gar nid)ts aus3U»

rid)ten, unb 3l)r fönnt es (Eud) rDol)l beulen, ba^ Signor pasquale
je^t jebem öffentlid)en Hngriff aus3urt)eid)en toiffen mxxb. 3ubem
l)at unfer Streid) gar gewaltiges Huffef)en gemad)t, unb gerabe

bas unmäßige (I)eläd)ter ber £eute über bie tolle Hrt, mxe mix
ben Splenbiano unb ben (rapu33i ge{)eöt l)aben, toedtc bie Poli3ei

aus bem fanften $d)lummer, bie uns nun, foüiel fie es mit il)ren

fd)rDäd)lid)en UTitteln üermag, nad)ftellen roirb. — Hein Hntonio,

lagt uns 3ur £:ift unfre 3uflud)t nel)men. Con arte e con inganno
si vivc mezzo l'anno, con inganno e con arte si vive l'altra

parte. ((Es bringen (Trug unb Künfte bes Sommers uns (5e=

roinnfte, unb fd)laue Kunft, betrügen, fd)afft tDinters uns Per»
gnügen !)

— $0 fprid)t 5rau (Eaterina unb fie l)at red)t. — über^
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6cm muß icf| lachen, öa& roir rc^t toie junge unbc6ad)tfame £eute

gel)an5elt liahen, tDclcf|cs mir Dorsüglid) 3ur ta\i fällt, ba id^

ein gut Seil älter bin als 3^r. Sagt Hntonio, roäre uns öer

Streid] tüirflid} gelungen, l^ättet 3^r BTarianna öem Hlten toirf^

lid) entriffen, fagt, tDol)in mit i{)r fliel^en, tDo fie oerborgen l}al=

Un, roie es anfangen, fo raf^ bie Üerbinöung öurd) öen priefter

F)erbei3ufüf)ren, öag öer Hlte fie nic^t me^r 3U {hintertreiben oer=

mod]te? ~ 3l)r follt in toenigen (Tagen (Eure IKarianna roirfUd]

entführen. 3d| iiahe ben tticolo ITtuffo, öen S^^^ica, in alles

eingetDeil)t unb mit il^nen gemeinfd)aftlid) einen Streidj erfonnen,

öer !aum fel)lf(^lagen !ann. (Eröftet (Eud) nur, Hntonio ! — $ig=

nor 5ormica toirö (Eud) Ijelfen

!

Signor 5ormtca? fprac^ Hntonio mit gleid)gültigem, bcinal^e

oeröc^tlic^em (Eon, Signor 5otmica? — IDas fann mir öer Spag»

mac^er nü^en.

^0^0, rief Saloator, ^abt (E^rfurd)t oor öem Signor Jormica,

öas bitte id) mir aus ! — IDifet 3l)r benn ni&it, öag 5oi^^i<^^ ^i^ß

Hrt üon Sauberer ift, öer gan3 im üerborgenen über öie lüunöer^

barften Künfte gebietet? — 36) fagc (Euc^, Signor 5ormica toirö

l)elfen ! Hu(^ öer alte ITtaria Hgli, öer Dortrefflid|e Boftor (5ra=

3iano Bolognefe, ift in unfer Komplott ge3ogen unö roirö öabei

eine gar beöeutenöe Rolle fpielen. Hus HTuffos (El^eater, Hntonio,

follt 3l)r (Eure XTIarianna entfül^ren.

Saloator, fprad} Hntonio, 3^r fd)meid)elt mir mit trügerifdjen

Ijoffnungen ! — 3l)r fagtet felbft, öag Signor pasquale je^t forg=

lid) jeöem öffentUd^en Hngriff ausiDeidjen töirö. lOie ift es öenn

nun möglid), öag er fi^ entfd]liegen !önnte, nad)öem if)m fo Hrges

toiöerfa^ren, nod) einmal TITuffos (El)eater 3U befui^en?

Den Hlten öa^in 3U Perioden, errciöerte Saloator, ift fo fc^roeu

ni(^t, als 3l)r öenfen möget. Diel fd)merer mirö es l)alten, 3U

beroirfen, öa^ er ol)ne feine Kumpane in öas ([l)eater fteigt. —
Dod) öem fei, roie i^m oDolle, Je^t ift es nötig, öag 3^r, Hntonio,

(Eud) oorbereitet, mit Utarianna, fomie öer günftige BToment ba

ift, aus Rom entfliegen 3U !önnen. — 3l)r follt na^ 5Io^^''^3f

3l)r feiö öort f^on öurd) (Eure Kunft empfol)len, unö öag es (Eud)

nad) (Eurer Hnfunft nic^t an Be!anntfd^aft, md)t an ODÜröiger

Unterftü^ung unö fjilfe mangeln foll, öafür la^t mid) forgcn!
— (Einige (Tage muffen roir rul^en, öann roollen roir fel)en, roas

(id) ODeiter begibt. — no(^ einmal, Hntonio! — fagt Hoffnung;
5ormica mirö I)elfen !

—
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Signor Pasquale toufete 3U gut, mtx ifjm öas Unheil, öas if)rt

unö öen armen pt}ramiöen=Doftor oor ber Porta öel Popolo

betroffen, bereitet l}atte, unö man tann öenfen, in rDeld)em ®rimm
er entbrannt roar gegen Hntonio unö gegen Salöator Rofa, öen

er mit }{ed\t für öen Hnftifter Don allem f)ielt. (Er mutete fid) ah,

öie arme lUarianna 3U tröften, öie gan3 crfranft mar cor $d)retf,

wie fie fagte; aber eigcntlid} cor Betrübnis, öag öer Deröammte
inid)ele mit feinen Sbirren fie it^rem Hntonio entriffen liatie.

TTlargarita hxad\ie il^r inöeffen fleißig nad)rid)t Don öem (Belieb=

Un, unö auf öen unternef)menöcn Saloator fetjte fie if)re ganse

Hoffnung. — IHit Ungeöulö roartetc fie oon einem (Tage 3um an=

öem auf irgenöein neues (Ereignis unö lie^ ifjre Ungeöulö aus an
öem Hlten öurd) taufenö (Quälereien, öie iljn in feiner rDal)nfin=

nigen üerliebtljeit ürre unö !leinmütig genug mad)ten, oljne in=

öeffen etroas über öen £iebesteufel 3U oermögen, öer in feinem

3nnern fpufte. f}aite IHarianna alle üble £aunc öes eigenfinnig-

ften ITIäöcf)ens im reid)licf)ften UTa^e ausgegoffen, unö litt fie

öann nur ein ein3iges TTlal, öa^ öer Hlte feine roelfen £ippen auf

il)re fleine fjanö örücfte, fo frf)rour er im übermale öes €nt*

3Ü(fens, öag er nidit ablaffen roolle üom Pantoffel öes papftes

mit inbrünftigen Küffen, bis er öie Dispenfation 3ur Jjeirat mit

feiner Xixd^U, öem Husbunöe aller $c^önl)eit unö £iebenstoüröig=

!eit, erl)alten. tUarianna lautete fid}, iljn in öiefem (Ent3Üden 3U

ftören, öenn ehtn in öiefem {)offnungsfd)immer öes Alten leud)tete

aud) il)re I}offnung auf, il|m öefto leidjter 3U entfliel}en, je fefter

er fie mit unauflöslid)en Banöen oerftridt glaubte.

(Einige Seit roar nergangen, als eines (Eages 3ur TTlittagsftunöe

inid)elc öie treppe Ijeraufftapfte, unö öem Signor Pasquale, öer

\[)r\\ nad) Dielem Klopfen öie (Eür öffnete, mit öieler tDeitläufig=

feit melöete, öa^ ein i}err unten fei, öer öurd)aus Derlange, öen

Signor pasquale (Eapu33i, öer, roie er toiffe, in öiefem ^aufe
rDol)ne, 3U fpredien.

(D all il)r l)immlifd}en I)eerfd)aren, f^rie öer Hlte erboft, ob
öer Sd)lingel nic^t roeig, öag td^ in meiner löol^nung öurd)aus
feinen Jremöen fpred}e! —
Der I}err, meinte lUid)ele, fei aber öon gar feinem Hnfeljen,

etroas ältlid), fül)re eine f|übfd)e $prad)e unö nenne fid) Ilicolo

muffo !
-

Hicolo IHuffo, fprad) (Laipu^^i nadjöenflid) in fid) l|inein, Hicolo

ITIuffo, öer öas (Eljeater uor öer Porta öel Popolo iiat, was mag
^er nur oon mir mollen? Damit oerfdjlo^ unö oerriegeltc er
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forgfältig öie tlüre unb ftieg mit IHid)cIe bie (Treppe fjerab, um
mit Hicolo unten cor öem l)aufe auf öer Straße 3U fprei^en.

Blein befter Signor pasquale, !am ifjm IXicolo, fid) mit freiem

Hnftanöe nerneigenö, entgegen, röie lyod) erfreut bin id), baß 3f)r

mid} (Eurer Be!anntfd)aft roüröigt ! IDie üielen Dan! bin id) (Eud)

fd)ul6ig ! — Seit öie Römer €uc^, 6en ITtann von öem ben)ät)r=

teften (Befd)mad, üon öer öurd)öringenöften löiffenfc^aft unö t)ir=

tuofen in öer Kunft, in meinem (El}eater gefeiten t)aben, t)eröop=

pelte fi(^ mein Ruf unö meine (Einnal^me. Um fo meljr fdimerjt

es mid) tief, öag böfe mutwillige Buben (Eud) unö (Eure 6efeU=

fc^aft auf möröerifd)e lOeife angefallen l)aben, als 3l)r aus mei=

nem tri)eater nad)ts nai^ öer Staöt 3urüd!el)rtet !
— Um aller

^eiligen roillen, Signor pasquale, roerft öiefes Streid)s l)alber,

öer fd)tDer gea^nöet roeröen toirö, ni(^t einen (Broll auf mid) unö

mein (El)eater ! — (Ent3iel)t mir nii^t (Euren Befui^ !
—

Befter Signor Hicolo, ermiöerte öer Hlte fd)mun3elnö, feiö t)er=

fiebert, öag idi nod) nie mel)r üergnügen empfanö, als in (Eurem

t[l)eater. (Euer 5oi^^ica, (Euer Hgli, öas finö Sd)aufpieler, coie

i^resglei^en m&ii 3U finöen. Dod) öer Sd)red, öer meinem
5reunöe, öem Signor Splenöiano Hccoramboni, ja mir felbft

beinal)e öen (Eoö gebracht l)at, roar 3U groß; er iiat mir nid)t

(Euer ([l)eater, rDol)l aber öen (Bang öal)in auf immer oerleiöet.

Sd)lagt 3l)r öEuer (Theater auf öem pia^e öel popolo oöer in

öer Straße Babuina, in öer Straße Ripetta auf, fo fel)le id) geroiß

feinen Hbenö, aber üor öas (Eor öel popolo bringt mid) 3ur

nad)t3eit feine Xllad)t öer (Eröe.

Hicolo feuf3te auf, roie Don tiefem Kummer erfaßt. Das trifft

mid) l)art, fprac^ er öann, l)ärter, als 3l)r Dielleid)t glaubt, Sig=

nor Pasquale ! — Hd) ! — auf (Eud) ^atte id^ alle meine f}off=

nung gefegt ! — Um (Euern Beiftanö toollte \i} flel)en !
—

Um meinen Beiftanö, fragte öer Hlte oertDunöert, um meinen

Beiftanö, Signor Hicolo? Huf tcelc^e lOeife l)ätte öer (Eud) from=

men fönnen?

HIeiu befter Signor pasquale, ertoiöerte Hicolo, inöem er mit

öem Sc^nupftud) über öie Hugen fu^r, als trodne er l)erDor=

quellenöe (Tränen, mein befter Dortrefflid)fter Signor pasquale,

3l)r toeröet bemerft l)aben, öaß meine Sd)aufpieler l)in unö rDie=

öer Hrien einmifd)ten. Das geöad)te id) benn fo gan3 unöermerft

toeiter unö toeiter l)inauf3utreiben, ein ®r(^efter an3uf(^affen,

fur3, alle Derbote umgel)enö, eine 0per ein3urid)ten. 3l)r, Signor

([apu33i, feiö öer erfte Komponift in gan3 3talien, unö nur öer
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ungIaubUd)c £cid)tfinn öcr Römer, öer l?ämifcf|e Tteiö öcr ITtaeftri

ift fd)ulö baxan, öag man auf öen (El}eatern etmas anbers l}ört

als (Eure Kompofitioncn. Signor pasquale, um €ure unfterb=

Ii(f)en U)er!e iDolIte id) (Eud) fußfällig bitten, um fie, toie es nur

in meinen Kräften ftanö, auf mein geringes ^f)eater 3U bringen

!

Befter Signor Hicolo, fprad) öer Hlte, öen oollften Sonnenfdjein

im Hntliö, roas unterreöen toir uns öenn l)ier auf öffentli(f)er

Straße I
— Za^t es (Endf gefallen, ein paar fteile (Treppen l}inauf=

3ufteigen ! — Kommt mit mir in meine fd)led)te lDol)nung

!

Kaum mit Hicolo im 3immer angelangt, l^oltc öer Hlte ein großes

Ipad beftäubter Hoten l^erüor, fcf)lug es auseinanöer, naf^m öic

(Bitarre 3ur ^anb, unö begann öas ent[e^licl)e, gellenöe (Befreifd),

tDeld}es er Singen nannte.

Hicolo gebäröete fid) toie ein t)er3Üc!ter! — (Er feuf3tc — er

ftöl)nte — er fc^rie öa3iDifd)en : bravo !
— bravissimo 1 — bene-

dettissimo Capuzzi !
— bis er enölid), roie im Übermaß öer feiig»

ften Begeifterung, öem Hlten 3U Süßen ftür3te, unö feine Kniee

umfaßte, öie er aber fo l}eftig örücfte, öaß öer Hlte in öie {)öl}e

ful)r, üor Scl)mer3 aufiaucl)3te, laut auffcf)ric: Hlle {}eiligen! —
Za^t ah von mir, Signor Hicolo, 3l}r bringt mid) um

!

Hein, rief Hicolo, nein Signor Pasquale, nii^t el^er ftel^e id|

auf, bis 3l)r mir öie göttlid)en Hrien Derfpred)t, öie 3l}r foeben

Dorgetragen, öamit fie übermorgen Soi^^nica in meinem tEl)eater

fingen !ann I

3^r feiö ein IHann oon (Befd)macf, äd|3te pasquale, ein UTann
üon tiefer (Einfid)t! — IDem fönnte idj beffer meine Kompofi=
tionen annertrauen als (Eud) ! — 3l)r follt alle meine Hrien mit

(Eud) nel)men. — Za^i mid^ nur los ! — Hber (Bott, id) meröe

[ic nid)t l)ören, meine göttlid)en lUeifteriDerfe ! — Za^i mid) nur
los, Signor Hicolo !

—
Hein, rief Hicolo, nod) immer auf öen Knien unö öes Hlten

öürre Spinöelbeine feft nmflammernö, nein Signor pasquale, id)

laffe (Eud] nid]t, bis 3l)r (Euer VOoxi gebt, übermorgen in meinem
(El)eater 3U fein ! — Beforgt öod) nur nid)t einen neuen Hnfall

!

(Blaubt 3l)r öenn nic^t, öaß öie Römer, l^aben fie (Eure Hrien
gel)ört, (Eud) im tEriumpl) mit l)unöert 5adeln 3U fjaufe bringen
loeröen? — Hber öas follte aud) nid)t gefd)el)en, id) fclbft unö
meine getreuen Kameraöen, toir beujaffnen uns unö geleiten (Euc^

bis in (Euer V}au$ !

3l)r felbft, fragte pasquale, roollt mid) begleiten mit (Euern

Kameraöen! — lüie Diel £eute finö öas u)ol)l?
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flcf)t bis 3ef)n perfoncn ftet)en öEud) 3U Befef)!, Signor pasqualc

!

(EntfdjUegt (Eu4 erljört mein S^^¥^^ J
—

5ormica, lifpelte pasquale, liat eine fd)öne Stimme ! — tOie er

nur meine Hrien üortragen roirö

!

(Entfd)lie^t (Eucfj, rief Hicolo nod) einmal, inbem er fefter bes

HIten Beine pacfte ! — 3{)r fteljt mir, fprad) 6er HIte, 3f|r ftel)t

mir öafür, baß id) unangefod)ten mein i)aus erreicfje?

(Ef)re unb Ceben 3um Pfanbe, rief Hicolo, inbem er ben Beinen

einen fd)ärfern Brucf gab

!

(Topp ! — f(f)rie öer Hlte, id) bin übermorgen in (Eurem tn^eater

!

Da fprang Hicolo auf unö örüdte öen fliten an 6ie Bruft, ba^

er gan3 auger Htem äcf)3te unb feud}te.

3n bem Hugenbli(f trat ITtarianna I)erein. Signor pasquale

tDollte (ie 3rDar mit einem grimmigen Blid, ben er iljr 3urDarf,

3urüdfc^eud)en; fie teerte (i(^ aber gar nidjt baran, fonbern ging

gerabe3u auf ben Bluffo los, unb fprad) toie im 3orn: Dergebens,

Signor Hicolo, t)erfud)t 3{)r, meinen lieben 0^eim in (Euer ([t)eater

3u loden ! — 3l)r Dergegt, ba^ ber abfd)eulid^e Streid), ben ru(^=

lofe üerfülirer, bie mir nad]ftellen, neulid) uns fpielten, meinem
l)er3geliebten (D^eim, feinem roürbigen 5^^^^^^^ Splenbiano, ja

mir felbft beinahe bas Zehen foftete ! Himmermel)r toerbe id) 3U=

geben, ba^ mein ®l)eim fic^ aufs neue fold)er (Befaljr ausfege!

Stellt nur ah von (Euern Bitten, Hicolo ! — Hic^t roaljr mein ge=

liebtefter ®l)eim, 3l)r bleibt fein im I}aufe, unb roagt (Eud) ni(^t

mel)r üor bie Porta bei popolo in ber üerräterifdjen Ha(^t, bie

niemanbs Sreunb ift?

Signor pasquale mar toie Dom Donner gerül^rt. (Er ftarrte feine

Hielte mit tücit aufgeriffenen fingen an. Darauf gab er il}r bie

fügeften IDorte, unb fe^te toeitläufig auseinander, roie Signor

Hicolo fi^ ba3U üerpflic^tet, foldje ITtagregeln 3U treffen, bie

jeber (Befa^r beim Rütoege üorbeugen follten.

Unb bo(^, fprad) lUarianna, bleibe id) bei meinem lOort, inbem

in (Eud), geliebtefter ®l)eim auf bas flel)entlid)fte bitte, nid)t in

bas ^l)eater oor ber Porta bei popolo 3U gel)en. — t)er3eit)t,

Signor Hicolo, ba^ id) in (Eurer (Begenroart gerabe3u l)erausfage,

tDel^e fc^roar3e H^nung in meiner Seele ift ! — 3l)r feib, id) roeig

es, mit Saloator Rofa, unb auc^ rro^l mit bem Antonio Scacciati

befannt. — Xöie, toenn 3^r mit unfern 5ßinben unter einer Dede
ftedtet, iDie, roenn 3l)r meinen (Dl)eim, ber, x6) toeig es, ol)ne mid)

€uer tr{)eater ni^t befud)en roirb, nur auf l)ämifd)e IDeife r)er=
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lodeii iDoütet, bamit öcfto fid)ei'er ein neuer öerrud)ter Hnfd)lag

Qusoefüt}rt roerbe?

II)e(d)er üeröad)!, rief Hicolo gan3 erfdjroden, röeld)er cntfe^»

Iid}e üeröad)t Signora? — Kennt 3l)r mid) öenn von fold) einer

fd)limmen Seite? i}ab' id) fold} einen böfen Ruf, öag 3l)r mir öen

abfd)eulid)ften üerrat 3utraut? — Rber bentt 3l}r einmal fo

fd)led)t Don mir, fe^t 3f)r ITIigtrauen in öen Beiftanö, öen id)

(Eud) sugefagt, nun gut, fo lagt (Eud) üon HXidjele, öer, toie id)

toeig, (Euc^ aus öen J^änöen öer Räuber gerettet l)at, begleiten,

unö Tilid)ele foll eine gute Hn3al)l Sbirren mitnel)men, öie (Eud)

ja öor öem (El)eater ertcarten !önnen, öa 3l)r öod) nid)t Der=

langen loeröet, öag id) meine piä^e mit Sbirren füllen foll.

IHarianna fat) öem Hicolo ftarr in öie Rügen, öann fprad) fie

ern[t unö feierlid): IDas fagt3t)r? — Illid)elc unö Sbirren folten

uns begleiten? — Run fel)e id) töol)l, Signor Hicolo, öaß 3l)r

es el)rlid) meint, öag mein fd)limmer üeröad)t ungered)t ift! —
Üer3ei^t mir nur meine unbefonnenen Reöen! — Unö öod) fann

id) öie Hng[t, öie Beforgnis für meinen geliebten ®l)cim nid)t

überroinöen, unö öod) bitte id) il)n, öen beörol)lid)en (Bang nid)t

3U roagen !
—

Signor pasquale l)atte öas gan3e (Befpräd) mit feltfamcn Blicfen,

öie öeutlid) üon öem Kampf in feinem 3nnern 3eugten, angel)ört.

3eöt !onnte er fid) nid)t länger l)alten, er ftür3te cor öer fd)önen

Hid)te auf öie Knie, ergriff il)re f}änbe, fügte fie, bene^te fie

mit (Tränen, öie il)m aus öen Hugen quollen, rief roie auger fid)

:

i)immlifd)e angebetete ITIarianna, lid)terlol) fd)lagen öie 5Icinimen

l)erüor, öie in meinem ^er3en brennen ! — Hd) öiefe Hngft, öiefe

Beforgnis, öas ift Ja öas fügefte (Beftänönis, öag öu mid) liebft

!

~ Unö nun flel)te er fie an, öod) nur feiner Sux6)t Raum 3U

geben unö Don öem (ri)eater l)erab öie fd)ön[te öer Hrien 3U l)ören,

öie jemals öer göttlid)fte Komponift erfunöen.

Hud) Hicolo lieg nid)t nad) mit öen rDel)mütigften Bitten, bis

lUarianna fid) für überrounöen erflärte unö ücrfprad), alle Surd)t

beifeite gefegt, öem 3ärtlid)en ®l)eim in öas (ri)eater nor öer

Porta öel Popolo 3U folgen. — Signor pasquale toar Der3üdt

in öen l)öd)ften ^immel öer IDonne. (Er l)atte öie Über3eugung
oon IKariannas £iebe, öie f)offnung im ([l)eater feine RTufif 3U

l)ören unö £orbeeren 3U erl)afd)en, nad) öenen er fo lange Der=

gebens getrad)tet; er ftanö öaran, feine fügeften tEräume erfüllt

3U feb/en! — Run mollte er aud) fein £id)t red)t l)ell leud)ten

laffen üor öen treu öerbunöenen Jreunöen, er öac^te öaf)er gar
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iüd]t anöers, als ba^ Signor Spicnbiano un6 öer flcinc pitid)U

naccio cbenfo mit if)m ge()cn follten, toie öas erftemol.

Huger 5cn (Befpcnftcrn, öie il}n entfü{)rten, roarcn 6em Signor

Splenöiano in öcr Had)t, als er neben öer pr)ramiöe öes dcftius

in feiner perücfe fd}lief, allerlei böfe (Erfdjetnungen gefommen.
Der gan3C (Eotenader roar lebenbig gerooröen unb Ijunbert £ei(^en

Ifatten bk Kno(^enarme na6] il)m ausgeftrecft, laut iammernö
über feine (Effen3en unb Catroergen, öeren Qual fie nod) im (Brabe

nid)t oerroinöen fönnten. Daljer fam es, öag öer pt}ramiöen=

Doftor, fonnte er glei(^ öem Signor pasquale nic^t ableugnen,

roie nur 6er ausgelaffenfte ITtutroille cerruc^ter Buben iljm ben

Streid) fpielte, öod) trübfinnig blieb, unb, fonft eben nid)t 3um
abergläubifdjen lOefen geneigt, je^t überall (Befpenfter fal) unb
oon H^nungen unb böfen tlräumen l)art geplagt tourbe.

Pitidjinaccio roar nun burc^aus nic^t 3U über3eugen, ba^ bas

nid)t tDirflidje tEeufel aus ber flammenben Ijölle geroefen fein

follten, bie über ben Signor pasquale unb über i^n l^erfielen,

unb fdjrie laut auf, toenn man nur an jene t)erl)ängnist)olle

Ttac^t ba6]ie. Hlle Beteuerungen bes Signor pasquale, ba^ nie=

manb anbers, als ilntonio Scacciati unb Saloator Rofa l]inter

ben tleufelsmasfen geftedt, fd)lugen ni(^t an, benn piti(f)inaccio

fc^rour unter üielen lEränen, ba^ feiner Hngft, feines (Entfe^ens

uneraditet, er an ber Stimme unb an bem gan3en IDefen ben

(Teufel 5cinfarell fel)r gut erfannt Ifahe, ber i^m ben Baudf braun

unb blau ge3tt)idt.

ITtan tann benfen, toie Signor pasquale fid^ abmüljen mußte,

beibe, ben pt}ramiben=Doftor unb ben pitidjinaccio 3U Überreben,

nod) einmal mit il)m 3U toanbern. Splenbiano entfi^log fi(^ crft

ba3u, als es iljm gelungen, öon einem Bernarbinermönd) ein ge=

toeiljtes Bifamfädd)en 3U erl^alten, beffen (Beruc^ roeber tTote noc^

tleufel ertragen tonnen, unb mit bem er fid) roappnen roollte

gegen alle Hnfe^tungen; pitic^inacdo cermoc^te bem t)erfpred)en

einer Büdjfe mit in 3uder eingemadjten (Trauben nid)t 3U roiber»

fte^en, augerbem mußte aber Signor pasquale ausbrüdlic^ na^=

geben, ba^ er ftatt ber tOeiberfleiber, bie il^m, roie er fagte, ben

Teufel red)t auf ben fjals gelodt l)ätten, feine neue Hbbaten!lei=

bung anlegen bürfte.

tDas Saloator gefürd)tet, fd)ien alfo roirflid) eintreffen 3U roollen,

unb bod) l)ing, toie er üerfic^erte, fein gan3er plan baüon ab, baß

Signor pasquale mit HXarianna allein, o^ne bie getreuen Kum-
pane, im tll)cater bes Ilicolo fein muffe.
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Bcibc, Hntonio unö Sabator, 3erbracf)en [xd\ roctölid) bm Kopf,

iDic fic öen Splenöiano unö öen pitid)inaccio Don öem Signor

pasquale abroenöig madjen follten. 3ur Husfül)rung jebes $treid)S,

öcr öies l)ättc betoirfen tonnen, reid)te aber öie Seit md)t I)in, öa

fd|on am Hbenöe öes folgenöcn tTages öer Hnfdilag im (El}eater

öes Hicolo ausgefüf}rt meröen mußte. Der ^immel, ber fid) oft

öer fonöerbarften lDerf3euge bebient, um öie Harren 3U 3üd]tigen,

f(^lug fid} aber 3ugunften öes beörängten £iebespaars ins lUittel

unö regierte öen irii(^ele, öag er feiner Tölpelei Raum gab unö

öaöurd] beroirfte, toas Saloators unö Hntonios Kunft nid)t 3U

erringen t)ermod)te.

3n felbiger nad)t entftanö in öer Straße Ripetta oor öem I^aufc

öes Signor pasquale auf einmal ein fold) cntfe^Udies 3ommcr=
gefdjrei, ein fold) fürd|tcrlid)es 5Iii^]^"f (Toben unö $d)impfen,

öaß alle Tlad]barn aufful)ren aus öem $d)lafc, unö öie Sbirren,

öie zhen einen Rlöröer oerfolgt Ijatten, öer fid) nad) öem fpani=

fc^en pia^ gerettet, neue ITtorötat oermutenö, fd)nell mit il)ren

5adeln l)erbeieilten. Hls öiefc nun, unö mit i{)nen eine ITtengc

anöerer £eute, öie öer £ärm l)erbeigelodt, anfamen auf öem oer«

meintlid)en lUoröpla^, lag öer arme fleine pitid)inaccio roie cx\t=

feelt auf öem Boöen, lTlid)ele aber fd)lug mit einem furd)tbaren

Knittel auf öen Pt)ramiöcn=Doftor los, öer in öemfelben Hugen=
blid nieöerftür3te, als Signor pasquale fid) mül)fam aufrappelte,

öen Stoßöegen 30g, unö toütenö auf lTIid)ele einörang. Runö um=
l)er lagen Stüde 3erfplitterter (Bitarren. lTtel)rere £eute fielen

öem Riten in öen Hrm, fonft l)ätte er öen lTIid)ele unfel)lbar öurd)

unö öurd) gerannt. ITlid)ele, öer nun erft bei öem $d)ein öer

Sadeln getDal)rte, rocn er oor fid) l)atte, ftanö öa 3ur Bilöfäule

erftarrt mit l)erausglo^enöen Rügen, ein gemalter IDüterid), par=

teilos 3rDifd)en Kraft unö IDillen, loie es irgenöroo l)eißt. Dann
ftieß er ein entfeölid)es 6el)eul aus, 3erraufte fid) öie I)aare,

flel)tc um (Bnaöe unö Barml)er3igfeit. — Keiner Don beiöen, roe«

öer öer Pt)ramiöen=Do!tor nod) öer Kleine toaren beöeutenö be=

(c^äöigt, aber fo 3erbläut, öag fie fid) nic^t rüden nod) regen
fonnten unö nad) I)aufe getragen toeröen mußten.
Signor pasquale l)atte fid) öas Unglüd felbft auf öen fjals

gelaöen.

IDir roiffen, öaß Sabator unö Hntonio öcr lUarianna öie fd)önftc

nad)tmufi! brad)ten, öie man nur l)ören fonnte; id) l)abe aber

Dergeffen 3U fagen, öaß fic öies 3um entfe^lid)ften 3ngrimm öes

Hlten in jeöer öer folgenöen Häcbte tüieöerl)olten. Signor Pas=
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quäle, öeffen töut bie tlac^barn in Siijranfen l}ielten, töar toll

genug fid) an bie ®brig!eit 3U menben, bie btn beiben lUalern

bas Singen in ber Strafe Ripetta oerbieten follte. Die (Dbrigfeit

meinte aber, unerl)ört fei es in Rom, ba^ irgenb jemanbem mx=
tDel)rt fein folle, 3U fingen unb (Bitarre 3U fpielen wo es i^m
beliebe, unb es fei unfinnig, fo etroas 3U cerlangen. Da befd)log

Signor pasquale, felbft bem Dinge ein (Enbe 3U macf)en, unb r)er=

fprad) bem lTtid)ele ein gut Stüc! (Belb, xoenn er bei ber erften

(Belegenl)eit über bie Sänger Verfallen unb fie tüdjtig abprügeln

roerbe. HXid^ele fdiaffte fid) au^ fofort einen tüd)tigen Knittel an,

unb lauerte jebe Hadjt l)inter ber (Türe. Run begab es fid) aber,

baß Sabator unb Antonio es für ratfam l)ielten, bie Räd)te oor

ber Husfül^rung il)res Hnfd)lages felbft bie Rad)tmufi!en in ber

Straße Ripetta ein3uftellen, bamit bem Hlten aud) fein (Bebaute

an feine lDiberfad)er ein!omme. RTarianna äußerte gan3 unfd]ul=

big, fo fel)r fie ben Hntonio, bm Sabator l)affe, fo Ijabe fie bod]

iljren ©efang gar gern gel^ört, ba il)r Rlufif, bie fo 3ur Rad)t3eit

in ben £üften l^inauffc^roebe, über alles gel)e.

Signor pasquale fd)rieb fic^ bas l}inter bie (Dl^ren, unb roollte

als ein Husbunb oon (Balanterie fein £iebc^en mit einer Serenata

überraf(^en, bie er felbft komponiert unb mit feinen betreuen

forglic^ eingeübt l)atte. (Berabe in ber Xia6)i cor bem Q^age, an

bem er im Sweater bes Ricolo RTuffo feinen l)öd)ften €riumpb
3U feiern gebac^te, fdjlic^ er fi(^ l^eimlid) fort unb Ijolte feine (Be=

treuen l^erbei, bie fd)on barauf üorbereitet toaren. Kaum fdjlugen

fie aber bie erften (Ebne auf ben (Bitarren an, als Rtidjele, bem
Signor pasquale unbebad)tfamertDeife nid)ts Don feinem Dor=

liahen gefagt, in üoller 5i^ßube, enblid) bas il}m t)erfprod)ene Stüd
(Belb Derbienen 3U fönnen, aus ber ^austür l)erausftür3te, auf

bie RTufüer unbarml)er3ig losprügelte, unb fid) folglid) bas be=

gab, roas löir roiffen. Da^ nun loeber Signor Splenbiano, nod)

pitid)inaccio, bie über unb über bepflaftert in b^n Betten lagen,

btn Signor pasquale in Hicolos tll^ater begleiten fonnten, roar

feine 5i^ö9^- ^0^ r)ermod)te Signor pasquale nid)t baDon3u=

bleiben, ol)nerac^tet il)m Si^ultern unb Rüden oon b^n erl)altenen

Prügeln ni(^t toenig f(^mer3ten; jeber ^on feiner Hrie toar ein

Banb, bas ii)n unrDiberftel)li^ ^in3og.

Run bas f)inbernis, fprad) Saloator 3U Hntonio, bas loir für

unüberfteiglid) l)ielten, fic^ von felbft aus bem tOege geräumt
l)at, fommt es nur auf (Eure (Befd]idli(^!eit an, ba^ 3l)r nid)t bzn

günftigen RToment üerfäumt, (Eure ITIarianna aus bem tE^eater
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öes rticolo 3U entfü{)ren. — Do(f} 3F|r wtxbei ntdjt fel^Icn, unö id|

begrübe (Eud) fd)on als Bräutigam öer l)olöen Hidite dapusjis,

öic in roenigen lEagen (Eure (Battin fein toirö. 3d) töünfc^e (Eud)

(Blücf, Hntonio, roierDol)! es mir öurcf) ITtar! unb Bein fröftelt,

wenn id} an (Eure f)eirat öenfe !
—

IDie meint 3f)r öas, Saloator? fragte Hntonio ooK €rftaunen.

Itennt es (Brille, erroiberte Saloator, nennt es törid^te (Einbil-

öung, ober toie 3l)r fonft wollt, Antonio, genug id) liebe öie löei=

ber; aber jeöe, felbft öie, in 6ie id) bis 3um tDal^nfinn üernarrt

bin, für öie id) fterben möd)te, mad)t in meinem 3nnerftcn einen

HrgtDof)n rege, öer mid) in öen unl}eimlid)ften $d)auern erbeben

läfet, fobalö id) an eine üerbinöung mit il)r öenfe, roic fie öie

(E{)e l}erbeifül)rt. Das Unerforfd]lid)e in öer Hatur öer tDeiber

fpottet jeöer IDaffe öes IHannes. Die, oon öer toir glauben, öa^

fie fid) uns mit il)rem gan3en IDefen Eingab, öaß il)r 3nneres fid>

uns erfd)loffen, betrügt uns am erften, unö mit öem fü^eften Kuß
faugen roir öas üeröerblid)fte (Bift ein.

Unö meine ITTarianna? rief Hntonio beftür3t.

I')er3eil)t Hntonio, ful)r Saloator fort, thcn (Eure UTarianna,

öie öie ^olöfeligfeit unö Hnmut felbft ift, l)at mir aufs neue bc=

loiefen, U3ie beörol)lid) uns öie gel)eimnisoolle Hatur öes töeibes

ift !
— Beöenft, toie öas unfd)ulöige, unerfal)rene Kino fid) be=

ual)m, als roir öen (Dl)eim it)r ins I}aus trugen, roie fie auf einen

Blid oon mir, alles — alles erriet, unö il)re Rolle, wk 3l)r mir

felbft fagtet, mit öer größten Klugl)eü fortfpielte. Dod) nid)t mag
öies in Hnfd)lag !ommen gegen öas, was fid) bei ITluffos Befud)

bei öem Hlten begab ! — Die geübtefte (BetDanötl)eit, öie unöurc^=

öringlid)fte Sd)laul)eit, tur3 alle erfinnlid)e Kunft öes 03elterfal)=

renften tüeibes oermag nid)t mef)r, als o^as öie !leine lUarianna

tat, um öen Hlten mit ooller Sid)erl)eit l)inters £id)t 3U fül)ren.— Sie fonnte gar nii^t flüger l)anöeln, um uns öen töeg 3U

Unterne{)mungen jeöer Hrt 3U bal)nen. Die S^^^^ gegen öen alten

roal)nfinnigen (Toren — jeöe £ift crfd)eint gered)tfertigt, aber —
öod) !

— geliebter Hntonio ! — lagt (Eud) öurd) meine träumeri=

fd)cn (Brillen nid)t irren, fonöern feiö glüdlid) mit (Eurer ITIari=

anna, o^ie 3l)r's nur 3U fein oermöget

!

©efelltc fid) nur nod) irgenöein Tllönd) 3um Signor pasquale,

als er mit feiner nid]te lUarianna l)eraus3og nad) öem
tEl)eater öes Hicolo IHuffo, alle IDelt l)ätte glauben muffen, öas

feltfame paar toüröe 3um Rid)tpla^ gefüt)rt. Denn oorauf ging

öer tapfere T)nd]e[e barfd)en Hnfel)ens, bis an öie 3äl)ne bewaff=
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nct, unö tl)m folgten, öen Signor pasgualc unö lUarianna ein=

fcfjliefeenb, tDol)I an scoanjig Sbirren.

Iticolo empfing öen Hlten mit feiner Dame feljr feierlich an bem
(Eingange öes tEljeaters, unb fül}rte fie auf bie bidjt cor ber Bül)ne

befinblid)en Si^e, bie für fie aufberDal^rt roaren. Signor pasquale

fül)Ite fid) burd} biefe (El}reTtbe3eugung fe^r gefd}mei(^elt, er blidte

mit ftol3en leuc^tenben Blicfen uml}er, unb fein Dergnügen, feine

£uft ftieg um üieles l^öf^er, als er geroa^rte, bas neben unb l)inter

ITIarianna burc^aus nur ^i^ciuen pia^ genommen Ratten.— hinter

ben Zap^im ber Büf)ne rourben ein paar (Beigen unb ein Baß
eingeftimmt; bas fjer3 f(f|Iug bem Hlten cor (Erroartung, unb roic

ein ele!trifd)er Schlag burc^fuljr es il)m Btar! unb Bein, als ur=

plö^lid] bas Ritornell feiner Hrie begann.

5ormica trat l)eraus als pasquarello unb fang — fang mit ber

Stimme, mit bem eigentümlid)ften (Bebärbenfpiel (Lapn^^xs bie l)eil=

lofefte aller Hrien ! — Das (El^eater bröl^nte Don bem fd)allenben,

f(^metternben (Belachter ber 3uf(^auer. Ulan fd)rie, man rafte:

Ah Pasquale Capuzzi! — compositore, virtuoso celeberrimo

bravo I — bravissimo !
— Der Hlte, bas üerfänglidje Za&i<tn nic^t

hca6:ittnb, max gan3 löonne unb CEni^Mm. Die Hrie toar been=

bigt, man rief 3ur Ru^e; benn Dottor (bxa^iano, biesmal oon ni=

colo ITIuffo felbft bargeftellt, trat auf, fid) bie (Dl^ren 3u{)altenb,

fd)reienb; ba^ pasquarello enblid^ einl^alten follie mit feinem

tollen (5e!räd)3e.

Der Doftor fragte nun btn pasquarello, feit wann er fid) bas

Derflud)te Singen angetüöljnt, unb voo er bie abfdjeuUÄe Hrie

!}er Ijabe?

Darauf pasquarello: (Er roiffe nid)t, roas ber Do!tor toolle, es

ginge i^m, fo roie btn Römern, bie feinen (5ef(^mad für voa^ix-

l)afte IHufit l^atten nnb bie größten ^Talente unheaö:itet liegen.

Die Hrie fei üon bem größten je^t Uhenben Komponiften unö

Dirtuofen gefegt, bei bem er bas (Blüd hßb^, in Dienften 3U

ftel)en, unb ber il}n felbft in ber Rlufif, im (Befang unterridjte

!

Run riet (5ra3iano l^in unb l^er, nannte eine RTenge be!annter

Komponiften unb üirtuofen; aber bei jebem berüljmten Hamen
fdjüttelte Pasquarello üeräc^tlid] ben Kopf. —
€nblid) Pasquarello: ber Do!tor 3eige feine grobe Unraiffenl^eit,

ba er nidjt einmal ben größten Komponiften ber 3elt !enne. Das
fei fein anberer als ber Signor pasquale dapu^^i, ber iljm bie

(El^re ertoiefen, il)n in feine Dienfte 3U nehmen. (Db er es nid|t ein»
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fe^, ba^ Pasquarello J^^unö unö Diener öes Signor pasquale

fein muffe?
Da brad) 6er Doftor in ein ungemeffenes (Beläi^ter aus unb rief:

IDas? nad)öem pasquarello il^m, öem Doftor, aus öem Dienfte

gelaufen, too if}m auger Zolin unb na{)rung öod) no(f) mand)er

(ßuattrino ins UTauI geflogen, fei er l^ingegangen 3U 6em aller*

größten, ausgemad)teften alten (Berfen, öer jemals fid} mit lUaf»

faroni geftopft, 3U öem buntfdjecfigen 5oftnacl)tsnarren, öer ein=

I]erftol3iere roie ein fatter l}ausl)al}n nad) öem Regenwetter, 3U

öem !nurrigen (Bei3l}als, 3U öem alten üerliebten f)afenfu6, öer

mit öem miöerlii^en Bo(fsgefd)rei, öas er Singen nenne, öie £uft

in öer Strafe Ripetta oerpefte ufto.

Darauf pasquarello gan3 er3Ürnt: IXur öer Heiö fpredje aus

öem Doftor, er reöe mit öem I)er3en in öer ?}anb (parla col cuore

in mano), öer Doftor fei gar ni(i)t öer Rlann, öer öen Signor

Pasquale €apu33i öi Senigaglia 3U beurteilen imftanöe fei,
—

er reöe mit öem J)er3en in öer f}anö — öer Doftor felbft l)abe

einen ftarfen Beigefd)mad oon öem allen, rx>as er an öem r)or=

trefflieben Signor pasquale taöle — er reöe mit öem fjzx^en in

öer ?}anb — er l}abe es felbft oft genug erfaf^ren, öag über öen

I^errn Doftor (Bra3iano an fcd)s{}unöert perfonen auf einmal aus

üoller Kel}le gelad)t ufrt). Hun l}ielt pasquarello eine lange £ob»

reöe auf feinen neuen f^errn, öen Signor pasquale, in öer er

il}m alle nur möglid)en Ö^ugenöen beilegte unö mit öer Befd)rei=

bung feiner perfon fcf)lo6, öie er als öie £iebensrDüröigfeit unö
Hnmut felbft l^erausftrid).

(Befegneter 5otmica, lifpelte Signor (Eapu33i cor fid) l)in, gefeg=

neter 5oi^^ica, id) merfe, öu Ijaft es öarauf abgefc^en, meinen
(Eriumpl) Dollftänöig 3U mad)en, öa öu öen Römern allen lleiö

unö Unöanf, mit öem fie mid) oerfolgen, geljörig in öie Hafc
reibft, unö iljnen fagft, roer id) bin!'

Da fommt mein {)err felbft, rief in öem flugenblicf pasquarello,

unö es trat l^erein — Signor pasquale (Lapn^^i, toie er leibte

unö lebte, in Kleiöung, (5efid)t, (Bebäröe, (Bang, Stellung, öem
Signor C[apu33i unten fo Döllig gleid), öag öiefcr gan3 erfc^roden

Htarianna, öie er fo lange mit öer einen f}anb feftgel)alten, los«

liefe, unö fid) felbft, Hafe unö pcrüde, heta\ieie, um 3U erfpüren,

ob er nid)t im (Traum liege unö fid) öoppelt fef)e, ob er roirflid)

imn;i)eater öes Hicolo lUuffo fi^e, unö öemlOunöer trauen öürfe.

(Eapu33i auf öem (El)eater umarmte öen Doftor (bxa^iano mit
üieler 5reunölid)feit unö fragte, roie es iljm ginge. Der Doftor
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crroiöcrtc, fein Appetit fei gut, fein $(i)laf rul)ig, i{)m 3U öienen

(per servirlo), roas aber feinen Beutel betreffe, öer leiöe an einer

gän3lid}en Hus3el}rung. (Beftern liah' er, feiner £iebe 3U dl^ren,

öen legten Dufaten für ein paar rosmarinfarbne Strümpfe aus=

gegeben, unö eben roollte er 3U öem unb öcm Banüer roanbern,

um 3U fetten, ob er örei^ig Dufaten geborgt ert^alten lönm !

IDie fönnt 3l)r, fprad) nun (rapu33i, bei (Eurem beften Ji^cunbe

Dorbeiget)en ! — I^ier, mein befter Signor, finö fünf3ig Dufaten,

net)mt fic !}in! —
Pasquale, roas tuft 6u ! rief öer Capu33i unten !)alb[aut !

—
I)cr Doftor (Bra3iano fprad) nun üon Sdjulbfdjein, Don 3infen;

Signor dapu^^i erflärte aber, öag er beiöes nid)t Derlange t)on

einem 5^^unöe, roie öer Doftor fei.

Pasquale bift öu von Sinnen, rief öer (Lapu^^i unten nod) lauter.

Votiox (Bra3iano f(^ieö nacf) Dielen öan!baren Umarmungen.
Hun Ttal)te fic^ Pasquarello, machte üiele Büdlinge, erl)ob öen

Signor (Eapu33i bis in öen f)immel, meinte, öag fein Beutel an

ebenöerfelben Kranfl^eit leiöe, roie öer Beutel (5ra3ianos, bat

aud}, il)m öod) mit öer vortrefflichen Hrsnei auf3uljelfen ! — (Ia=

pu33i auf öem tri)eater ladjte, freute fid), öag pasquarello feine

gute £aune 3U nu^en oerftelje, unö toarf i^m einige blanfe Du=
faten ^in !

—
Pasquale, öu bift rafenö — Dom Teufel befeffen, rief öer (Ea=

pu33i unten überlaut. ITtan gebot il)m Stillfc^roeigen.

Pasquarello ftieg noc^ l)öl)er in (Iapu33is £ob, unö !am 3ule^t

auf öie Hrie, öie er, (Eapu33i, fomponiert l}abe, unö roomit er,

Pasquarello, alle lOelt 3U be3aubern l)offe. (rapu33i auf öem tri)e=

ater flopfte öem pasquarello treul)er3ig auf öie Sd)ultcr, unö

fprac^: il)m, als feinem treuen Diener, tönm er es rool)l Der=

trauen, öag er Don öer Kunft öer ITtufi! eigentlid) gar nid)ts

t)erftel)e unö öie Hrie, üon öer er fpredje, foroie alle Hrien, öie

er jemals fomponiert, aus 5tescobalöis Kan3onen unö dariffimis

lUotetten geftol)len l)abe.

Das lügft öu in öeinen eignen Fjals l)inein, öu i^allunfe ! fd)rie

öer (rapu33i unten, inöem er fid) von feinem Si^e erl)ob. IlTan

gebot il}m aufs neue Stillfdiroeigen, unö öie Sxau, roeldie neben

il)m faß, 30g il)n auf öie Banf nieöer.

(Es fei nun Seit, ful)r öer dapn^^i auf öem tEljeater fort, an an=

öere toi^tigere Dinge 3U öenfen. (Er roolle morgen einen großen

Sd)maus geben unö pasquarello muffe fid| frifc^ öaran Ijalten,

olles nötige l)erbei3uf(^affen. Hun t)olte er ein Der3ei(^nis öer
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föftltd)fien, teuerften Speifen Ijcroor, rocl^es er ablas; bei jcöer

Speife mu^te pasquarello anmer!en, roieöiel fie foften mürbe,

unö erl}ielt auf 6er Stelle öas (Belö.

Pasquale ! — Unfinniger ! — Rafenöer ! — tEaugenid)ts !
—

Derfdjröenber ! — |o rief öer dapn^^i unten öa3rDif(f)en unö rourbc

immer 3orniger unö 3orniger, je böiger bie Summe ftieg für öas

unfinnigfte aller lTIittagsmal)le.

Pasquarello fragte, als enölid) öas Der3eid)nis gefd)loffen, rDO=

öurd) öenn Signor pasquale beroogen toüröe, fold) ein glän3enöes

5eft 3U geben?

(Es ift, fpra(^ öer dapn^^i auf öem (ri}eater, morgen öer glücf=

Ud)fte, freuöeuDollfte (Tag meines £ebens. töiffe, mein guter Pas=
quarello, öaß id) morgen öen fegensreicl)en ^o(f)3eitstag meiner

lieben nid)te ITIarianna feiere. 3(f) gebe il^re ?}anb öem braoen

jungen IlTenfcl)en, öem Dortrefflidjften aller Künftler, öem Scac=

ciati

!

Kaum l}atte öer (rapu33i oben öas IDort ausgefprod)en, als öer

€apu33i unten gan3 au|er fid), gan3 Don Sinnen, alle IDut öer

fjölle im feuerroten Hntli^, auffprang, beiöe Saufte gegen fein

(Ebenbilö ballte, unö mit gellenöer Stimme auftreifd)te : Das tuft

öu nid)t, öas tuft öu nid)t, öu fd)urtifc^er l)allun!ifd)er pasquale

!

~ IDillft öu bi6) um öeine lUarianna betrügen, öu {)unö? —
tDillft öu fie öem oeröammten Sd)uft an öen f}als töerfen — öie

fü^e tltarianna, öein Zehen — öein Fjoffen — öein alles? — l^a

fiel} 3U — fiel? 3U — betörter Harr ! fiel} 3U, roie öu bei öir an--

fommft! — Beine Stufte follen öid) 3erbläuen, öag öu fd|on

ITTittagsmal)l unö I)od)3eit Dergeffen roirft!

Hber C[apu33i oben ballte ebenfo toie öer dapn^^i unten öie

5äufte unö fc^rie ebenfo in ooller IDut, mit öerfelben gellenöen

Stimme- Alle lEeufel öir in öen £eib, öu Derflud)ter, unfinniger

Pasquale, öu ücrrudjter (5ei3l)als — alter oerliebter 6ecf — bunt
gepu^ter (Efel mit öer Sd)ellen!appe um öie ©l^ren — fiel) öid)

ror, öa^ id] öir nid)t öas £ebenslid}t ausblafe, öamit öeine nieöer=

träd)tigen $treid)e, öie öu öem el)rlid)en, guten, frommen pasquale
<rapu33i auf öen I}als fd)ieben millft, enölid) einmal aufl)ören.

Unter öen gräglid)ften S^üdjen unö üerroünfdjungen öes da--

pu33i unten, er3äl)lte nun öer (rapu33i oben ein fauberes $tüdd)cn
Don il)m nad) öem anöern.

Derfud)e es einmal, fd)rie enölid) öer (rapu33i oben, Derfud)e es

einmal, pasquale, öu alter üerliebter Hffe, öas (Blü(! öiefer bei»

öen Ceute, öie öer I)immel felbft füreinanöer beftimmt, 3U ftören

!
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3n öcm Hugenblicfc erfcfjienen im ^intergrunbe öes dfjeaters

Hntonio Scacciati unö Iltarianna, fid) mit öen Hrmen umf(^Iin=

gcnö. So fd)tDäd)lid) öer HItc fonft auf 6en Beinen roar, öie IDut

Qah il}m Bef^enöigfeit xinb Kraft. ITTit einem Sa^e roar er auf

öer Büt)ne, riß öen Stogöegen aus öer Sdjeibe, unb rannte auf

öen Dermeintlid]en Hntonio los. (Er fül)lte fid) inbeffen ron !}inten

feftge{}altcn. (Ein ©ffisier Don öer päpftlid)en (Barbe l)atte if)n

erfaßt, unb fpra(^ mit ernftem tEon: Befinnt (Eud), Signor pas=

quäle, 3{)r feib auf bem (E^eater bes Iticolo HXuffo ! — ®{|ne es

3U roollen, liaht 3tir l^eute eine gar ergö^Iic^e Rolle gefpielt !
—

lOeber Hntonio noc^ lUarianna merbet 3l}r ^ier finben. — Die

beiben perfonen, bie dapn^^i bafür gel^alten, roaren mit ben

übrigen Sdjaufpielern näl}er getreten. (Eapu35i f(^aute in lauter

unbefannte (5efi(^ter ! — Der Degen fiel il)m aus ber 3itternben

fjanb, er l)olte tief Htem, roie aus einem fd)U)eren (Eraum er=

rDad)enb, er faßte fid) an bie Stirne — riß bie Hugen toeit auf.

Die Hl)nung beffen, roas gefd)el)en, ergriff il^n; er fd)rie mit fürd)=

terlid)er Stimme, ba^ bie XDänbe bröljnten: IKarianna!

Bis 3U il)r !onnte aber fein Ruf nid)t mef}r bringen. Hntonio

I)atte nömlic^ ben 3eitpun!t, als pasquale alles um fid) l)er, fid)

felbft üergeffenb, mit feinem Doppelgänger 3an!te, fel}r gut realer»

genommen, fid) an ITIarianna l)inan, burd} bie 3ufd)auer fort,

unb 3u einer Seitentüre l}inaus3ufc^leid)en, roo ber üetturino mit

bem IDagen bereit ftanb. 5o^t ging es im fd)nellften £auf, fort

nad) 5Ioi'en3.

RTarianna! fd)rie ber Hlte nochmals, XHarianna! — Sie ift

fort — fie ift entflol^en — ber Spipube Hntonio Ijat fie mir

geftol)len ! — Huf — iljr nad) ! — i}abt bie Barml)er3ig!eit

— £eute, ne^mt 5^cfeln, fuc^t mir mein V[änhö:ien — l)a bie

Sd)lange !
—

Damit roollte ber Hlte fort. Der ®ffi3ier l)ielt il)n aber feft,

inbem er fprac^ : ITteint 3^r bas junge, l)olbe irtäbd)en, bas neben

€ud) fag, fo ift es mir, als l)ätte id) fie längft, unb 3roar als

3l)r ben unnü^en 3an! mit bem Sd)aufpieler, ber eine (Eud) äl)n=

lidje IKasfe trug, anfinget, mit einem jungen ITTenfd)en, mid>

büntt es toar Hntonio Scacciati, l)erausfd)lüpfen gefel)en. Sorgt

nid)t bafür; es follen fogleic^ alle nur möglid^en naci)for)d)ungen

angeftellt unb RTarianna foll (Eud) 3urüdgeliefert roerben, fon)le

man fie finbet. IDas aber je^t (Eud) felbft betrifft, Signor pas=

quäle, fo muß id) (Eu(^, (Eures Betragens, (Eures morbglerigen

Hnfd)lages auf bas Zehen jenes Sd)aufpielers l)alber Derl)aften !—
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Signor pasqualc, öen bleid)cn (Eo6 im Hntli^, feines tDortes,

feines £autes mäd)tig, rouröe Don benfelben Sbirren abgefül^rt,

Me iljn f(i)ü^en follten roiber oerfappte Q^eufel un6 (5e[penfter,

unb [o tarn in öerfelben Itad)!, in öer er feinen ^riumpl} 5U

feiern l)offte, tiefe Betrübnis über il)n, unö alle roal^nfinnigc

Der3U)eiflung alter, oerliebter, betrogener lEoren.

alles l^ienieöen unter öer Sonne ift ftetem löec^felunterrDorfen;

bodi nicf)ts mag toanfelmütiger genannt meröen, als öie (Be=

finnung öer ITtenfdjen, öie fid) in eroigem Krei[e fortörel)t, toie

öas Raö öer (BlücEsgöttin. Bitterer (Eaöel trifft morgen öen, öer

l}eute großes £ob einerntete, mit S^ß^n tritt man ^eute öen,

öer morgen l}ocf| erl^oben roirö! —
IDer roar in Rom, öer nic^t öen alten Pasquale €apu33i, mit

feinem fc^mu^igen (Bei3, mit feiner närrifd)en üerliebtl^eit, mit

feiner roalinfinnigen (Eiferfud)t, üerfpottete unö uerljöljnte, öer

nic^t öer armen gequälten UTarianna öie 5i^eil}eit tDünfd)te. Unö
nun Hntonio öie (Beliebte glücflidj entfüljrt l^atte, roanöte fid)

aller f)ol}n, aller Spott plöölid) um in Tltitleiö für öen alten

Soren, öen man mit 3ur (Eröe gefenftem I)aupte gan3 troftlos

öurd) öie Strafen oon Rom f^leic^en fal^. (Ein Unglücf fommt
feiten allein: fo begab es fiel) öenn aud), öag Signor Pasqualc
balö öarauf, als il^m UTarianna entfül^rt tooröen, feine beften

Bufenfreunöe üerlor. Der fleine piti^inaccio erftidte nömlid) an
einem RTanöelfern, öen er unoorfidjtigermeife üerfd^luden roollte,

als er eben in einer Kaöen3 begriffen; öem Zchtn öes berül^mten

Pt}ramiöensDoftors Signor Splenöiano Hccoramboni fe^te aber

öas plöölid)c 3iel ein Sdjreibfebler, öeffen er fid) felbft fdjulöig

mad)te. ITtid|eles Prügel löaren iljm fo fc^led}t befommen, ba^

er in ein 5^^^^^ verfiel. (Er befdjloß, fid) felbft öurd) ein ITlittel

3u Ijeilen, öas er erfunöen 3U l)aben glaubte, oerlangte 5eöcr unö
(Einte, unö fdjrieb ein Rescpt auf, in roeldiem er öurd) ein unrid)=

tiges 3eid)cn öie Bofis einer ftarf roirfenöen Subftan3 auf un^

billige lOeife erl)öl)te. Kaum l)atte er inöeffen öie Hr3nei oer-

fd)ludt, als er in öie Bettüffen 3urüdfanf unö öal)infd)ieö, fo

aber öie lOirfung öer legten lEinftur, öie er cerorönete, öurd)

öen eignen ^oö auf roüröige, l)crrlic^e löeife beroäljrte.

IDie gefagt, nun toar^n alle, öie fonft am ärgften gelad)t unö
taufenömal öem u)adern Antonio öas (Beiingen feines Hnfd)lags

geu)ünfd)t }:iaiizn, gan3 lUitleiö für öen Hlten, unö nid)t fou)ol)l

öen Hntonio, als öen Saloator Rofa, öen fie freilid) mit Red)t für
öen Hnftiftcr öes gan3en $treid)s l)ielten, traf öer bitterfte (Eaöel.
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SaloQtors 5^i"^^f btun es eine gute fln3a!jl gab, unterließen

nid)t öas 5^"^^ 3^ f<^üren, roie fie nur !onnten. Se^t, fprai^en

fie, öas ift TTTas'Hniellos fauberer Spieggefelle, ber 3u dien fd}led}=

Un $trei(J)en, 3U allen räuberifcben Unternetjmungen roillig öie

f}anb bietet, öeffen be6rot}li(^en Rufentl^alt in Hom roir nädjftens

[(^toer füt)len roerben !
—

3n öer iat gelang es 6er neiöif^en Rotte, öie [i^ roiöer $alDa=

tor üerfd)a)oren, öen terfen 5Iug, öen fonft fein Rul^m genommen,

3U l)emmen. (Ein (Bemälöe nad) öem anbern, !ül)n erfunöen, l)err=

lid) ausgcfül)rt, ging aus feiner tDer!ftätte Ijeroor; aber immer
3uiten öie fogenannten Kenner öie Hd^feln, fanöen balö öie Berge

3U blau, öie Bäume 3U grün, öie SiQiii^ßn ^ölö 3U lang, balö 3U

breit, taöelten alles, toas nid)t 3U taöeln toar, unö fud)ten Saloa^

tors tDol)lertDorbenes üeröienft auf jeöe IDeife 3U frfjmälern. üor=

3Üglid) üerfolgten il)n öie Hfaöemifer ron San £uca, öie il)m öen

lDunöar3t nic^t Dergeffen tonnten, unö gingen roeiter, als es

il)res Berufes festen, öa fie felbft öie artigen Derfe, öie Saloator

öamals auffc^rieb, l^erabfe^ten, ja fogar 3U nerftel^en gaben, öaß

Sabator öie 5^ü(^te nid)t auf eignem Boöen pflücfe, fonöern

fremöes (Bebtet plünöere. Datier !am es öenn and], öag es $al=

Dator öurdjaus nicf|t gelingen roollte, fid) mit öem ®lan3 3U um=
geben, roie es rDol)l el^emals in Rom gef(^el)en. Statt öer großen

IDerfftatt, in öer il)n fonft öie Dornel)mften Römer auffud)ten,

blieb er bei öer S^ou (Eaterina, bei feinem grünen 5^tgenbaum,

unö geraöe in öiefer Bef(^rän!t^eit mod)te er mand)mal ^roft

finöen unö Berul)igung.

UTelir, als billig, ging öem Saloator öas l)ämif(^e Betragen

feiner S^inöe 3U i}er3en, ja er fül)lte, roie eine f(^leid)enöe Kranf=

l)eit, öon Ärger unö RXißmut er3eugt, an feinem beften £ebens=

mar! 3el)rte. 3n öiefer böfen Stimmung entroarf unö führte er

3töei gro6^ (Bemälöe aus, öie gan3 Rom in Hufrul)r festen. "Das

eine öiefer (Bemälöe ftellte öie t)ergängli(^!eit aller iröifd)en Dinge

öar, unö man ernannte in öer {)auptfigur, einer leid)tfinnigen

IDeibsperfon, öie alle 3eid)en öes nieöerträdjtigen (Betoerbes an

fid) trug, öie (Beliebte eines Karöinals. Huf öem anöern (Bemälöe

toar öie (Blüdsgöttin abgebilöet, öie il)re reid)en (Baben oerfpen»

öet. Dod) Karöinalsl)üte, Bif(^ofsmü^en, golöne HTün3en, (El)ren=

3eid]en, fielen ^erab auf blöfenöe Sd)afe, fd^reienöe (Efel unö an--

öere i)erad}tete (Eiere, rDäl)renö fdjön geftaltete Rlenfdjen in 3er=

riffenen Kleiöern rergebens Ijinaufblidten nad) öer geringften

(Babe. Saloator l)atte gan3 Raum gegeben feiner oerbitterten
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Zaum, unö jene ^ierföpfe trugen öie äl}nUd}(teii 3üge öie[er,

jener oornel}men per[on. Man lann öcnlen, roie ber Ijag gegen

il)n ftieg, roie er ärger oerfolgt rouröe als jemals.

5rau (Taterina roarnte tf)n mit tränen in öen Hugen. Sie liaiU

es rt)ot)l bemerft, öag, fobalö es, Xia6)t gerooröen, Deröäd^tiges

(Befinöel um öas ^aus fcf)li(i), öas jeöen $d]ritt Sabators 3U

belaufd)en fd)ien. Sabator fal} ein, öag es Seit fei, Rom 3U

üerlaffen unö Jtau (Taterina mit if)ren f)er3lieben (röd)tern toaren

öie ein3igen perfonen, oon öenen er fid) mit Sd}mer3 trennte. (Er

begab fid], eingeöenf öer u)ieöerl}oIten Hufforöerung öes I)er3ogs

Don (Eosfana, naö] 5loren3. i)ier mar es nun, voo öem ge!rän!ten

Sabator aller Derörufe, öer il)m in Rom 3ugefügt moröen toar,

reid)lid} oergütigt, roo il^m alle (El}re, aller Rul^m, feinem Der»

öienft gemäß, in reid)lic^em ttlaß gefpenöet rouröe. Die (Befd)enfc

öes ^er3ogs, öie l)ol|en Preife, öie er für feine (Bemälöe erhielt,

festen il)n balö in öen Stanö, ein großes ijaus 3U be3iel}en unö

auf öas präd)tigfte ein3urid)ten. Da oerfammelten fid) um il)n

l}er öie berül)mteften Did)ter unö (Belel^rten öer Seit; es ift ge=

nug, öen (Eüangelifta tEoricelli, öen üalerio (Eljimentelli, öen Bat=

tifta Ricciaröi, öen Hnörea daoalcanti, öen pietro Saloati, öen

5ilippo Hpolloni, öen üolumnio Banöelli, öen 5i^oncesco Rooai
3U nennen, öie fid) öarunter befanöen. ITIan trieb Kunft unö

lDiffenfd)aft im fc^önen Bunöe oereinigt, unö Sabator Rofa
roußte öen Sufammenfünften ein pl)antaftifd)es Hnfel)en 3U geben,

öas öen (Beift auf eigne IDeife belebte unö anfeuerte. So glid) öer

Speifefaal einem fd)önen £uftbain mit öuftenöen Büfd)en unö
Blumen unö plätfd)ernöen Springbrunnen, unö felbft öie Speifen,

öie Don feltfam gefleiöeten Pagen aufgetragen rouröen, fallen

tDunöerbar aus, als !ämen fie aus einem fernen Sauberlanöe.

Diefe üerfammlungen öer Did)ter unö (Belel^rten in Sabator Ro=

fas i)aufe nannte man öamals öie Academia de' Percossi.

Xöanöte nun auf öiefe IDeife Sabator feinen (Beift gan3 3U öer

Kunft unö n)iffenfd)aft, fo lebte fein innigftes (Bemüt auf bei

feinem S^eunöe Hntonio Scacciati, öer mit öer l^olöen RIarianna
ein anmutiges, forgenfreies Künftlerleben füljrte. Sie geöad)ten

öes alten betrogenen Signor pasquale, unö roie fid) alles im
n!l)eater öes Ilicolo Rtuffo begeben. Hntonio fragte öen Sabator,
löie er es öenn angeftellt, öen Rluffo nid|t allein, fonöern auc^

öen Dortrefflid)en So^^^nica, öen Hgli, für feine, öes Hntonios,

Sad)e 3u beteben; Sabator meinte inöeffen, öas fei ein £eid)tes

geiüefen, öa then 5ormica fein innigft oerbunöener S^^^u^ö i^
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Rom gctoefcn, fo ba^ er alles mit £uft unö £iebe auf bem ?t)eater

ausgefül)rt, was er, Saloator, if)m angegeben. Hntonio ocrfi(i)ertc

öagcgen, öafe, fo fel)r er nod) über jenen Huftritt lacfjen muffe,

öer fein (blM {)erbeigefü!^rt, er bod) non Ijersen rDünf(f)e, 6en

HIten 3U üerfö{)nen, toenn er übrigens aud) nidjt einen Quattrino

Don ITTariannas Dermögen, öas öer HIte in Befdjlag genommen,
I^eraus liahen roolle, ba feine Kunft il)m (Belö genug einbringe.

Hud] Iltorianna !önne ficf) oft nid)t ber tEränen entljalten, toenn

fie baxan benfe, ba^ ber Bruber il^res Daters it)r im (Brabe ben

Streid) nic^t Der3eil^en loerbe, ber il)m gefpielt roorben, unb fo

toerfe pasquales fjag einen trüben lDol!enfd)atten in fein l)elles

£eben. Sabator tröftete bcibe, Hntonio unb TUarianna, bamit,

ba^ bic Seit no^ üi^l ärgere Dinge ausgleidjen, unb ba\i ber 5u=

fall t)ielleid)t auf meniger gefäljrlii^e IDeife b^n Hlten in il)re

näl)e bringen roerbe, als ^s gef(^e^cn, rDcnn fie in Rom geblieben,

ober je^t na(^ Rom surüdfel^ren töollten.

XDir roerben feigen, ba^ in bem Saloator ein tüeisfagenber (Beift

roo^nte.

HXel^rere 3eit roar Dergangen, als eines tEages Hntonio atem=

los, bleich roie ber tEob in Sabators tOerfftatt l)ereinftür3te.

Sabator, rief er, Sabator, mein 5^ßii^^ i — ^^i" Bef(^ü^er

!

— id) bin oerloren, tcenn 3l)r nic^t ^elft ! — pasquale dapussi

ift l)ier; er ^at gegen mid), als ben €ntfü^rer feiner Hielte, einen

üerliaftsbefelil ausgeroirft! —
Hber, fprad) Sabator, toas !ann Signor pasquale [^ipfi gegen

(Eud) ausrid)ten? — Seib 3{)r benn nic^t burt^ bie Kir^e mit

(Eurer Itlarianna nerbunben?

Hd], ertoiberte Hntonio gan3 in t)er3tDeiflung, felbft ber Segen

ber Kird)e fdjü^t mid^ nid)t cor bem üerberben! — IDeig ber

Ijimmel, meld)en tOeg ber Hlte gefunben l)at, fid) bem tXepoten

bes papftes 3U näljern. (Benug, ber Ilepote ift's, ber ben Hlten

in feinen Sdju^ genommen, ber il)m Ijoffnung gemad)t f)at, bog

ber l)eilige bater bas Bünbnis mit XTtarianna für nid)tig er=

flären, noc^ mel)r, ba^ er i^m, bem Hlten, Dispenfation geben

toerbe, feine riid)te 3U l)eiraten

!

^alt, rief Sabator, nun, nun üerftel)e id) alles ! — (Es ift ber

Ijaß bes Hepoten gegen mid), ber ^ud), Hntonio, 3U Dcrberben

broI}tI — tbigt, ba^ ber Hepote, biefer ftol3e, ro^e, bäurifd)e

Sölpel fic^ unter jenen (Eieren auf meinen (Bemälbe befanb, bie

bie (Blüdsgöttin mit il^ren (Baben überfd)üttet! — Dafe idi es roar,

ber (Eud) 3U (Eurer RTarianna, toenn audj mittelbar t)erl)alf, bos
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roeiö md)t allein öcr Ttcpotc, 6as toeiß ieöermann in Rom; (Bruno

genug, (Eud) 3U üerfolgen, ba fie mir felbft eben nid)ts anl)abcn

fönnen ! — £iebte id) (Eud\ audy nid|t als meinen beften innigften

5reunb, Hntonio ! bo&i müfete xdf fd)on öarum, toeil id) ben Un=

ftern auf €uc^ l)erabge3ogen, alle meine Kräfte aufbieten, (Eud)

beijuftelien ! — Hber bei allen {^eiligen, id} toeig nid)t, auf tDeld)C

tOeife id) (Euern (Begnern öas Spiel oeröerben foll! —
Damit legte Sabator, öer fo lange, ol)ne [id) 3U unterbrechen,

an einem (Bemälöe gearbeitet, pinfel, Palette, Ulalftod roeg,

ftanö auf Don 6er Staffelei unö ging, öie Hrme übereinan6er=

gefc^lagen, im 3immer einigemal ouf unö ah, rDäl)renö Antonio

gon3 in fid) perfunfen, ftarrcn Blids öen Boöcn betrad)tete.

(Enölid) blieb Sabator oor Hntonio ftel)en unö rief läd)elnö:

fl'öxi Hntonio, id) fann nid)ts ausrid)ten gegen (Eure mäd)tigen

5einöe, aber einer ift nod), öer (Eud) l^lfen fann unö l)elfen roirö,

unö öas ift — Signor Sormica! —
Hd), fprad) Hntonio, fd)er3t nid)t mit einem Unglüdlic^en, für

öen es feine Rettung mel)r gibt! —
IDollt 3^r fi^on roieöer Der3ri>eifein ? rief Sabator, inöem er,

auf einmal in öie ^eiterfte £aune oerfe^t, laut auflad)te; id) fage

(Eud), Hntonio !
— S^^unö 5ot*mico roirö l)elfen in 5Io^'en3, roic

er in Rom ge{)olfen ! — (5el)t fein nad) f}aufe, tröftet (Eure IUari=

anna, unö erroartet rul)ig, roie fid) alles fügen roirö. 3d) l)offc,

3l)r feiö auf jeöen IDinf bereit öas 3U tun, roas Signor Soi^^ico,

öer fid) in öer ^at chtn l)ier befinöet, x>on (Eud) üerlangen toirö

!

Hntonio oerfprad) öas mit üollem I)er3en, inöem aufs neue öie

f)offnung in il)m auföämmerte unö öas üertrauen.

Signer Pasquale (Eapu33i geriet nid)t in geringes (Erftaunen,

als er eine feierlid)e (Einlaöung öon öer Academia de' Percossi

erl)ielt. f}a, rief er aus, l)ier in 5Io^ßTi3 ift es alfo, too man üer=

öienfte 3U fd)ä^en roei^, wo man öen mit öen oortrefflic^ften

(Baben ausgeftatteten pasquale €apu33i öi Senigaglia fennt unö
roüröigt !

— So überroanö öer (Beöanfe an feine n)iffenfd)aft, an
feine Kunft, an öie (El)re, öie il)m öes^alb er3eigt rouröe, öen
TDiöeriDillen, öen er fonft gegen eine üerfammlung l)egen mußte,
an öeren Spi^e Sabator Rofa ftanö. Das fpanifd)e (Ef)renfleiö

tDuröe forglid)er ausgebürftet als jemals, öer fpi^e V}ui mit einer

neuen S^bex gefd)müdt, öie Sd)ul)e muröen mit neuen Banöfd]lei=

fcn Derfcl)en, unö fo erfd)ien Signor pasquale, glän3enö toie ein

(Bolöfäfer, üollen Sonnenfd)ein im Hntli^, in Sabators I)aufe.

Die prad)t, üon öer er fid) umgeben fal), felbft Sabator, öer i^n
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in rcidjern Kleibern angetan empfing, flößte ilim (El]rfur(t)t ein,

unb roie es bei üeinen Seelen 3U gefd)e{)en pflegt, öie erft ftol3

un5 aufgeblafen, fid) gleid) im Staube roinöen, fobalö fie irgenö

eine Übermad)t fiil)len, pasquale war gan3 Demut unb (Ergebung

gegen benfelben Sabator, bem er in Rom fedlid) 3U £eibe gelten

roollte.

Ulan erroies üon allen Seiten bem Signor pasquale fo üiel

Hufmer!fam!eit, man berief fid) fo unbebingt auf fein Urteil,

man fprad) fo üiel üon feinen üerbienften um bie Kunft, ba^ er

fid) tüie neu belebt fül)lte, ja ba^ ein befonberer (Beift in il)m

wad] rourbe, unb er über mand)es üiel gefd)eiter fprad), als man
CS ^äiie benUn follen. Kam nod) f)in3u, bag er in feinem £eben

nid}t l)errlid)er bemirtet röorben, ba^ er niemals begeifternben

tOein getrunfen, fo !onnte es nii^t fel)len, ba^ feine £uft l)öl)er

unb {)öl)€r ftieg, unb er alle Unbill üerga^, bie it)m in Rom
iüiberfat)ren, unb bie böfe Hngelegenl)eit, tDcsl)alb er fid) in 5lo=

ren3 befanb. Die H!abemi!er pflegten oft nad) ber ITlal)l3eit 3U

i]^rer £uft fleine t()eatralifd)e Darftellungen aus bem Stegreife

3U geben, unb fo forberte benn aud) l)eute ber berül)mte Sd)au=

fpielbid)ter S^^ippo Hpolloni biejenigen, bie geu)öl)nlid) baran

tcilnal)men, auf, bas 5^ft mit einer fold)en Darftellung 3U be=

fd)lic6en. Sabator entfernte fid) fogleid), um bie nötigen üor=

!el)rungen 3U treffen.

nid)t lange bauerte es, fo regten fid) am (Enbe bes Speifefaals

bie Büfd)e, fc^lugen bie belaubten 3u)eige auseinanber unb ein

fleines €l)eater mit einigen Si^en für bie 3ufd)auer rourbe

fi(btbar.

Hlle I}eiligen, rief pasquale (Iapu33i erfd}roden, wo bin id)

!

— bas ift bas (E^eater bes Hicolo Htuffo !
—

®^ne auf feinen Husruf 3U ad)ten, faßten il)n (Eüangelifta tEori»

celli unb Hnbrea (Eaüalcanti, beibes ernfte RTänner oon rDürbi=

gem, el)rfurd)tgebietenbem Hnfel)en bei b^n Hrmen, fül)rten i{)n

3U einem Si^ bid)t üor bem ^l)eater, unb nal)men üon beiben

Seiten neben il)m pia^,.

Kaum roar bies gefd)el)en, fo erfd)ien — Jo^Tnica auf bem
tEl)eater als pasquarello !

—
X)errud)ter 5otmica ! fd)rie pasquale, inbem er auffprang unb

mit geballter S^^f^ ^^^ ^^^ Q^l)eater l)in brol)te. Soricellis unb

(Eaüclcantis ernfte, ftrafenbe Blide geboten il)m Rul)e unb Stille

fd)o:)eigen.

Pasquarello f(^lu(^3te, toeintc, fluchte auf bas S(^idfal, bas if)m
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lauter Jammer unö I7er3cleiö bereitet, Derfid]ertc, er rolffe gar

md]t mel]r, toie er es anftellen folle, um 3U lad)en, unb fdjlog

öamit, öaß er \\d) in l)eller T)er3rDeiflung 9an3 gemi^ 5en fjals

abf(f)neiöen, toenn er otjne of)nmäd)tig 3U toeröen, Blut fe{)en,

ober in öie lEiber ftürsen tüüröe, voenn er nur im IDaffer öas

Derflud)tc $d)rDimmen laffen fönne.

Hun trat Doftor (bxa^iano ein unö fragte öen pasquareüo nac^

öer Urfad)e feiner Betrübnis.

Barauf pasquarcUo: ob er ni(i)t roiffe, röas fid) alles im f}aufe

feines i^errn, öes Signor pasquale (Eapu33i öi Senigaglia be-

geben, ob er nid]t roiffe, ba^ ein Derrud)ter Böfeu)i(f)t 6ie l)olöe

lUarianna, feines ^errn ItiAte, entführt? —
f)a, murmelte (Lapu^^i, id) merf es, Signor 5ormica, 3l}r roollt

(Eud) bei mir entfd)ulöigen, 3t)r mollt meine Üer3eil)ung! —
Hun roir roollen feigen

!

Doftor (5ra3iano gab feine ([cilnaf)me 3U erfennen, unb meinte,

5er BoferDid)t muffe es fel}r fd)lau angefangen l}aben, um allen

nad)forfd)ungen (Iapu33is 3U entgelten.

{}ol)o, erroiberte pasquarello, bas möge ber Doftor fic^ nid)t

einbilben, bog es bem BöferDid)t Hntonio Scacciati gelungen, bem
fd)laiien, üon mächtigen 5i^eunben unterftü^ten Signor pasquale

<tapu33i 3U entnommen ; Hntonio fei t)erl}aftet, feine (El)e mit ber

entfül)rten ITtarianna für nichtig erflärt roorben unb TTlarianna

tDieber in (rapu33is (Beroalt gefommen !
—

fjat er fie toieber? \d\xk dapu^^i auger fid), l}at er fie roieber,

ber gute pasquale? l^at er fein IEäubd)en roieber, feine lüarianna?
— 3ft ber Sd)urfe Antonio cerljaftet? — gefegneter 5ormica!

3l)r nel}mt, fprad) daDülcanti feljr crnft, 3l)r nel)mt 3U lebl^aften

Hnteil an bem Sd)aufpiel, Signor pasquale ! Za^t bod} bie $d)au=

fpieler reben, oljne fie auf ftörenbe löeife 3U unterbred)en

!

Signor pasquale lieg fic^ befd)ümt auf ben Si^ nieber, üon bem
er fic^ erl)oben.

Doftor (5ra3iano fragte, iDas es benn toeiter gegeben?

fjod)3eit, ful)r pasquarello fort, I)0(^3eit l^abe es gegeben. XTIa.

rianna l^abe bereut, roas fie getan, Signor pasquale bie ge»

rDünfd)te Dispenfation t>on bem l)eiligen Dater erl^alten unb feine

Hid)te gel^eiratet !
—

3a jü, murmelte pasquale (Eapu33i üor fi^ l)in, inbem i^m bie

Hugen glän3tcn cor (Entlüden, \a \a mein geliebtefter 5ormica,
er l)eiratet bie füge ITtarianna, ber glüdlid|e pasquale! — (Er

lllcnf^en un6 lUädjte 12
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lüu^tc jü, öüfj öas Q^äubdien \fy\ lieble iimueröar, öa& nur 6er

Satan fie Derfül)rte.

So fei, (prad) Do!tor 6ra3iano, ja alles in 0rönung unb fein

(Brunb 3ur Betrübnis üorljanöen.

Da begann aber pasquarello üiel ärger 3U fc^luc^3en unb 3U

roeinen als Dorljer, unö fiel enblic^ roie übermannt oon bem cnt=

fe^lid)en Sd]mer3 in ®l)nmad)t.

Do!tor (hxa^iano lief äng(tli(^ untrer, bebauerte, fein Ried)=

fläf(^d)en bei fid) 3U tragen, fachte in allen Q^afc^en, bradjte cnb=

lic^ eine gebratene Kaftanie l}erDor, unb l)ielt fie bem ol)nmä(^-

tigen pasquarello unter bie Hafe. Diefer erljolte fi(^ fofort unter

ftarfem Hiefen, hat il)n, bies feinen fd)road)en Iterüen 3ugute 3U

galten, unb er3äl)lte, roie Btarianna gleich nad) ber I}0(^3eit in

bic tieffte Sd)U)ermut gefallen, beftänbig ben Hamen Antonio gc=

nannt unb bem Hlten mit Hbf(^cu unb Derad]tung begegnet. Der
Hlte üon üerliebt^eit unb (Eiferfuc^t gan3 üerblenbet, liaht aber

nic^t nad)gelaffen, fie mit feiner ^olll)eit auf bie entfe^ic^fte

IDeife 3U quälen. Hun füljrte pasquarello eine ITIenge roal^nfin--

Tiiger Streii^e an, bie pasquale begangen unb bie man fic^ in

Rom tDir!li(^ Don i^m er3ä^lte. Signor (Iapu33i rüdte unrul)ig

auf feinem Si^e i}in unb l^er, murmelte ba3rDifc^en: üerflucbter

5ormica — bu lügft — tt)eld)er Satan regiert bi^ 1 — Hur (Eori=

celli unb Caualcanti, bk öen Hlten mit ernften Bliden beroac^ten,

l)ielten bzn toilben Husbrud) feines 3orns 3urüd.

Pasquarello fc^lofe bamit, ba^ bie unglüdlic^e IHarianna enblid)

ber ungeftillten £iebe$fel)nfu(^t, bem tiefen (Bram, unb ben tau=

fenbfältigen Qualen, bie il)r ber flu(^tDürbige Hlte bereitet, cr=

legen, unb in ber Blüte il)rer 3a^re geftorben fei.

3n bem Hugenblide cernal^m man ein f(^auerli(^es de profim-

dis, oon bumpfen Ijeiferen Kel)len angeftimmt, unb ITIänner in

langen f(^rDar3en tEalaren erfc^ienen auf ber Bül)ne, bie einen

offenen Sarg trugen. 3n bemfelben erblidte man bie £ei^e ber

^olben RXarianna in toeifee ^otengeroänber ge!)üllt. Signore pas=

quäle €apu33i in ber tiefften tErauer tüanfte ^interl)er laut l)eu=

lenb, fic^ bie Bruft 3erfd|lagenb, in Der3tt)eiflung rufenb : ® RTa^

rianna, Rlarianna!

Soroie ber (Eapu33i unten bie £eic^e feiner ITid)te erblidte, brad)

er in ein lautes jammern aus, unb beibe €apu33i, ber auf bem
(E^eater unb ber unten, beulten unb fc^rien im l)er33erfd}neiben=

ften (Ton : ® Ittarianna — ITIarianna ! — ® id| Unglüdfeliger 1

~ IDel^e mir ! IDelje mir !
—
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tUan benfe fid) öeu offenen Sorg mit 6er £eid)C öes Ijolöen Kiiu

öes, i3on öen irauermännern umgeben, il)r fd)auerlid)es !räd)3e]^

öes de profundis, öabei bic närrifd)en lUasfen, öen pasquarello

unö öen Do!tor (bxa^iano, 6ie if)ren $d)mer3 öurd) öas Iäd)er=

Iid)ftc (Bebärbenfpiel ausbrühen, unb nun bie beiben dapuasi in

üersiDeiflung l)eulenb unb fd)reienb ! — 3n ber ^ai alle, bie bas

feltfame $d)aufpiel anfallen, mußten felbft in bem tollften (Be=

läcbter, in bas fie über ben rDunberlid)en Alten ausgebrod)en,

fid) von tiefen, un^eimlidjen $d)auern burd)bebt füt}len.

TTun oerfinfterte fic^ plö^lid} bas dl>eater mit Bli^ unb Donner=

fc^Iag,. unb aus ber (Tiefe fticg eine b(eid)e, gefpenftifd)e (Beftalt

i}erDor, rDeId)e bie beutlid)ften 3üge oon <Eapu33is in Senigaglia

Derftorbenem Bruber, pietro, bem üatcr ber llXarianna trug.

Derrud)tcr pasquale, t^eulte bie (Beftclt in l^ol)lem, gräfelid)em

Q^one, roo Ijaft bu meine ([od)ter, reo {^aft bu meine (Eod)ter? —
I)er3n3eifle, »erbammter lUörber meines Kinbes ! — 3n ber I)ölle

finbeft bu beinen Zolin !
—

Der (rapu33i oben fanf, mie üom Bli^e getroffen, nieber, aber

in bemfelben Hugenblide ftür3te aud) ber €apu33i unten bea)ußt=

los üon feinem Si^e l)erab. Das (Bebüfd) raufd)te ineinanber unb

t)erfd)rounben roar bie Bül^ne, unb ülarianna unb (rapu33i unb

bas grä&lid)c (Befpenft pietros. Signor Pasquale dapn^^i lag in

fold] fd)rDerer ®t}nmad)t, bog es IHülje foftete, it}n lieber 3U fid)

felbft 3U bringen.

(Enblid) eru)ad)te er mit einem tiefen $euf3er, ftredte beibc

f)änbe üor fid) l)in, als toolle er bas (Entfe^en oon fid} abtoeljren,

bas iljn erfaßt, unb rief mit bumpfer Stimme: Za^t ab mn mir,

pietro !
— Dann ftür3te ein (Eränenftrom aus feinen Hugen unb

er meinte unb fd)lud|3te: Hdy ITlarianna — mein l^olbes liebes

Kinb !
— meine ITlarianna !

—
Befinnt (Eud), fprad) nun daoalcanti, befinnt (Eud), Signor

Pasquale, nur auf bem (Eljeater l}abt 3l)r ja (Eure Hidjte tot ge=

fe^en. Sie lebt, fie ift l)ier, um Üer3eil}ung 3U erfleljen loegen

bes unbefonnenen Streid)s, 3U ber fie £iebc unb aud) u)ol)l (Euer

unüberlegtes Betragen trieb.

TTun ftür3te lUarianna, unb l)inter il^r Hntonio Scacciati l^eroor

aus bem l)intergrunbe bes Saals bem Hlten, btn man in einen

Polfterftu^l gefegt, 3U 5ü&en. ITlarianna in l)ol)em £iebrei3 pran=

genb, fußte feine l}änbe, bene^te fie mit l^eißen (Tränen, unb flehte

il]r unb iljrem Hntonio, mit bem fie burc^ ben Segen ber Kir^e
uerbunben, 3U Der^eitjen.

J2*
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3n öes niten to5blcid)em (Bc(id]t fd]lugen plö^Iid) 5euerflammen

auf, IDut bli^te aus feinen Hugen, er rief mit I^alberftidter

Stimme: f)a Perrud)ter! — giftige Sdjiange, 6ie i(^ im Bufen

näl^rte 3U meinem üerberben! — Da trat aber 6er alte ernfte

tloricelli in DoIIer IDürbe üor (Eapu33i l}in unö fprad): er, (Ia=

pu33i, liaht im Bilbe bas $d)ic!fal gefeiten, bas tl)n unbeöingt,

rettungslos erfaffen toürbe, tüenn er es roage, feinen !)eillofen

Hnfd)(ag gegen tUariannas unö Hntonios Rul)e unb (bind aus3u=

fül)ren. (Er fd)ilberte mit grellen Jarben bie iorl^eit, ben löal)n=

finn Derliebter Hlten, bie bas öcrberblic^fte Unl^eil, u)eld)es ber

l7immel über einen TlTenfdjen üerl^ängen fönne, auf fid} l]erab=

3Ögen, ba alU £iebe, bie il^nen nod) 3uteil toerben !önne, oerloren

ginge, I^afe unb t)erad]tung aber oon allen Seiten bie tobbringen=

ben Pfeile auf fie rid)te.

Unb ba3roifd]en rief bie l)olbe lUarianna mit tief ins f)er3 brin=

genber Stimme : mein ©Ijeim, id) roill (Eud) ja el)ren unb lieben

toie meinen üater, 3l)r gebt mir ben bittern tob, roenn 3l)r mir

meinen Hntonio raubt ! Unb alle Did)ter, üon benen ber fllte um=

geben, riefen einftimmig, es fei unmöglid), bog ein ITTann, roie

Signor pasquale daipu^^i bi Senigaglia, ber Kunft l)olb, felbft

ber t)ortrefflid)fte Künftler, nidjt Der3eil)en, ba^ er, ber I)ater=

ftelle bei ber jjolbeften ber 5^ciuen vertrete, nid)t mit 5^ßuben

einen fold)en Künftler, toie ben Hntonio Scacciati, ber Don gan3

3talicn l}od)gefd}äöt, mit Rul)m unb (El)rc überhäuft roerbe, 3U

feinem (Eibam annehmen folle.

UTan mer!te beutlidj, lüie «s in bem 3nnerften bes Hlten arbei=

tete unb tt)ül)lte. (Er feuf3te, er ä(^3te, er l)ielt bie ^änbe üors

(5efi(^t, er fdjaute, tDäl)renb tloricelli mit ben einbringlid^ften

IRcben fortful)T, rDäl)renb ITtarianna auf bas rül}renbfte flel)te,

tDäl)renb bie übrigen ben Hntonio Scacciati l)erausftrid)en, toie

fie nur tonnten, balb auf feine Hidjte, balb auf ben Hntonio l}er=

ah, beffen glön3enbe Kleiber unb rei(^e (Bnabenfetten bas berDäl)r=

ten, roas bem Hlten über ben üon i^m erlangten Künftlerrul^m

gefagt rourbe.

üerfdirounben wax alle tDut aus (rapu33is Hntli^;, ^r fprang auf

mit leud)tenben Bilden, er brüdte Utarianna an feine Bruft, er

rief: 3^^ id) Der3eil)e bir, mein geliebtes Kinb; id) vex^eilie (Eud),

Hntonio !
— 5^^^ f^i es üon mir, €uer (Blüd 3U ftören. 3l)r l)abt

red)t, mein toürbiger Signor tEoricelli; im Bilbe auf bem tEl)eater

l)at mir 5oi^Tnica alles Unl)eil, alles üerberben ge3eigt, bas mid)

getroffen, l)ätf id) meinen roa^nfimügen Hnfd)lag ausgefül)rt.
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~ 3d) bin gcl^eilt, 90113 gel}cilt, mn meiner forl^eit !
— Hber wo

ift Signor So^^iica, mo ift mein müröiger Hr3t, bag id) iljm

taufenömal für meine Teilung öanfe, bie nur er Dollbrad)t. Das

€ntfeöen, bas er über mid) 3U bringen tougte, {)Qt mein gan3cs

3nnere umgeroanbelt !
—

Pasquarello trat {}erDor. Hntonio toarf fic^ iljm an btn f}als,

inbem er rief: ® Signor So^'^i^ö, bem id) mein £eben, mein

alles Derbanfe, merft fie ah, biefc (Eud) cntftellenbe IHasfc, ba^

id) (Euer (5efid)t fd)aue, ba^ nid)t länger 5o^"^ica für mid) ein

(5c{)eimnis bleibe.

Pasquarello 30g bie Kappe unb bie fünftlid)e taroe, bie ein

natürlid]es (5efid)t fd)ien, ba fie bem (Bebärbenfpiel feinen (Ein=

trag tat, l)erab, unb biefer Sormica, biefer pasquarello roar r)er=

toanbelt in — Sabator Rofa !
—

Sabator ! riefen üoll (Erftaunen ITtarianna, Hntonio, €apu33i.

3a, fprad) ber rounberbare lllann, Sabator Rofa ift es, ben bie

Römer nid)t anertennen roollten, als IlTaler, als Dieter, unb ber

fie, ol)ne ba^ fie es mußten, als Sormica, auf bem fleinen erbörm=

liefen t[l)eater bes Ilicolo RTuffo länger als ein 3öl)r beinalje

jeben Sihenb 3um lauteften ungemeffenften Beifall begeiftertc,

üon bem fie \^btn Spott, |ebe Derl)ö^nung bes Sd)led)ten, bie fie

in Sabators (Bcbid)ten unb (Bemälben nid)t leiben rpollten, roillig

l)innal)men! — Saloator 5oi^^icci ift es, ber bir, mein geliebter

Hntonio, gel^olfen

!

Sabator, begann nun ber alte (EapU33t, Sabator Rofa, fo fel)r ic^

(Eud) für meinen fd)limmftcn 5einb gehalten, fo l^abe id) (Eure Kunft

bod) immer l}od) geeljrt, aber je^t liebe id) (Eud) als ben tDÜrbigftcn

5reunb, unb id) barf (Eud) u)ol)l bitten, (Eud) meiner an3unel)men!—
Spred)t, erroiberte Sabator, fpred)t mein roürbiger Signor pas=

quäle, meld)en Dienft id) (Eud) er3eigen fann, unb feib im üoraus

t)erfid]ert, ba^ id) alle meine Kräfte aufbieten roerbc, bas 3U cr=

füllen, roas 3br Don mir cerlangt.

Run bämmertc in (Lapn^^is Hntli^ jenes füölid)c £äd)eln, bas

entfd)rDunben, feitbem lUarianna il)m cntfül)rt morben, roieber

auf. (Er nal)m Sabators f}anb unb lifpelte leifc: Rtein befter

Signor Sabator, 3l)r cermöget alle^ über ben roadern Hntonio;

flel)et il)n in meinem Hamen an, er folle erlauben, ba^ iö) ben

fur3en Reft meiner tTage bei il)m unb meiner lieben (Tochter

ITtarianna öerlebe, unb bie mütterlid)e (Erbf(^aft, ber id) einen

guten Brautfd)a^ l)in3U3ufügen gebenfe, oon mir annel)men !
—

Dann folle er aber aud) nid)t fd)eel fet)cn, u)cnn id) bem l)olben
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fügen Kinöe 3uroeilen 6ie ücine coeifee ?}anb !üffe, unö — mir

ixicnigftens ieben Sonntag, toenn td) in öie tlXeffe xoanbU, meinen

rcrtDtlberten dmddhaxi anfftu^en, tDelcf)es niemanb auf öer

gan3en (Eröe fo i)erftel)t, als er

!

Saloator l^attc ITTülje, bas £ad)en über bm tounöerlic^en HIten

3U unterörüden; el)e er aber etroas erroiöern fonnte, oerfii^erten

hntonio unö tUarianna, ben HIten umarmenö, ba^ fie erft öenn

an feine üöllige üerföf^nung glauben unö redjt glürflid) fein roür^

öen, roenn er als geliebter Pater in il)r l}aus trete, unb es nie

röieber oerlaffe. Hntonio fe^te nod) l)in3U, bag er ni(^t nur $onn=

tags, fonbern jeben tCag (rapu33is Sroicfelbart auf bas 3ierlicl)ftc

auffinden roerbe, unb nun roar ber Hlte gan3 tDonne unb $elig=

feit. Unterbeffen Ijatte man ein !öftlic^es Hadjtmaljl bereitet,

3U bem fid) nun alle in ber fröl)li(^ften Stimmung f)infe^ten,

3nbem id) r»on bir, üielgeliebter £efer, fdjeibe, rDünfd)e id^ rec^t

üon f)er3en, ba^ bie J^^ubigfeit, tDcli^e nun b^n Saloator unb

alle feine 5teunbe begeifterte, in beinem eignen (Bemüt, rDäl)renb

bu bie (5efd|id)te üon bem tounberbaren Signor 5ormica lafeft,

red)t l)ell aufgegangen fein möge.

Hleiflcr Ittartin öer Küfner unö

feine ©efellen

YY\ol)l mag bir au^, geliebter Cefer! bas H)er3 aufgellen in

W/ a^nungsüoller IDel^mut, roenn bu über eine Stätte roanbelft,

löo bie l)errlid)en Denfmäler altbeutf^er Kunft, roie berebte 3eu=

gen, ben 6lan3, ben frommen S^^ifef ^i^ lDal)rl)aftigfeit einer

fd)önen üergangenen 3eit üertünben. 3ft es nid)t fo als träteft bu

in ein üerlaffenes ijaus? — Hod) liegt aufgefd)lagen auf bem

(Iifd)e bas fromme Bu&i, in bem ber JjausDater gelefen, noc^ ift

bas reiche bunte (Beroebe aufgel)ängt, bas bie J)ausfrau gefertigt;

allerlei !öftli(^e (Baben bes Kunftfleiges, an (El^rentagen befd)ert,

ftel)en umljer in faubern Sd)rän!en. (Es ift, als roerbe nun gleid)

einer üon ben {)ausgenoffen eintreten unb mit treul)er3iger (5aft=

li(^!eit bid^ empfangen. Hber cergebens roarteft bn auf bie, rDcld)e

bas emig rollenbe Rab ber 3eit fortriß, bu magft bi^ benn über=

taffen bem fügen tEraum, ber bir bie alten IKeifter 3ufül)rt, bie

3U bir rebcn fromm unb träftig, ba^ es bir red)t burd) tttar! unb



185

Beiti bringt. Unb nun ocrftel^ft öu erft öen tiefen Sinn iljrer

tOcrfe, öenn bu lebft in iljrer Seit unb lia\t bie Seit begriffen,

toel^e ITTeifter unb IDerf erseugen !onnte. Doc^ ad), gefc^ie^t es

ni(f)t, bafj bie f}olbe (Traumgeftalt then als bu fie 3U umfangen

gebac^teft, mit liebenben Hrmen, auf Iid)ten TTTorgenrooIfen fd)eu

entfliet)t üor bem polternben (Treiben bes Sages unb bu, bren*

nenbc (Tränen im Huge, bem immer mel)r üerbleid)enben $d)im»

mer nad)fd)aueft ? — So errDad)ft bu aud) plö^Iid) l^art berül)rt

von bem um birf) mogenben Zehen aus bem fd)önen ^raum unb

nichts bleibt bir 3urücf, als bie tiefe Sel)n(ud)t, tt)eld)e mit füfeen

Schauern beine Bruft burd)bebt.

Sold)e (Empfinbungen erfüllten ben, ber für bid), geliebter Cefer!

biefe Blätter fd)reibt, jebesmal, toenn il^n fein IDeg burd} bie

tDeltberül}mte Stabt Hürnberg fül^rte. Balb oor bem tounber»

oollen Bau bes Brunnens am ITtar!tc oercoeilenb, balb bas (5rab=

mal in St. Sebalb, bas Saframentl)äuslein in St. £auren3, balb

auf ber Burg, auf bem Ratl^aufe Hlbrec^t Dürers tieffinnige

ITteifteriüerfe hetxa6:\ienb, gab er fid) gan3 l)in ber füfecn tTräu=

merei, bie il}n mitten in alle t)errlid)!eit ber alten Reidjsftabt

oerfe^te. (Er gebadete ber üerfe bes Paters Rofenblütl):

Hürnberg, bu ebler S^^^f
beiner (Eieren B0I3 ftedt am dxotd,

ben liat bie IDeisl^eit baran gefd)offen,

bie lDal}rl)eit ift in bir entfproffen.

ITTand)es Bilb bes tüd)tigen Bürgerlebens 3U jener 3eit, roo

Kunft unb Fjanbroerf fid) in lüaderm (Treiben bie f}änbe boten,

ftieg l)ell empor unb prägte fid) ein bem (Bemüt mit befonberer

£uft unb {)eiter!eit. Za^ es bir bal)er gefallen, geliebter £efer!

ba^ eins biefcr Bilber cor bir aufgeftellt n>erbe. l)ielleid)t magft
bu es mit Bel)aglid)feit, \a mol)l mit gemütlid)em £äd)eln an=

fd)auen, Dielleid)t coirft bu felbft l)eimifd) in IKeifter ITtartins

^aufe unb oerroeilft gern bei feinen Kufen unb Kannen. ITun!
— bann gefd)äl)e ja bas toirflid), roas ber $d)reiber biefer Blätter

fo rec^t aus (Brunb bes i)er3ens n)ünfd)t.

am erften lUai bes 3al)res (Eintaufenbfünfl)unbertunbad)t3ig

l)ielt bie el)rfame 3unft ber Böttd)er, Küper ober Küfner in

ber freien Reid)sftabt Hürnberg, alter Sitte unb (Beroobn^eit ge=

mäö, il)rc feierlid)e (BctDerfsüerfammlung. Kur3e 3eit Dorl)er toar

einer ber üorftelver ober fogenannten Ker3enmeifter 3U (Brabe ge-

tragen irorben, besljalb mugte ein neuer geit)Ql)lt trerben. Die
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tDaI)l fiel auf ben lUeifter tltartin. 3n bcr Viai moör^te es bei=

nalje feiner if)m gleid] tun an feftem unö 3ierli(^em Bau ber

5äffer, feiner oerftanb fid) fo roie er auf bie tDeinroirtfc^aft im

Keller, rDesf)alb er benn öie Dorne{)mften I}erren unter feinen

Kunben batte, unb in bem blül)enbften IDof^Iftanbe, ja toot)! in

üollcm Reid)tum lebte. Desl)alb fprad), als ITteiftcr Tltartin ge=

tDät)It tDorben, ber roürbige Ratsl)err jafobus paumgartner, ber

ber 3unft als ^anbrDer!sl)err Dorftanb: 3l)r I)abt fel)r rool^l ge=

tan, meine J^cunbe ! ben IHeifter Tltartin 3U euerm Porfteljer 3U

crüefen, benn in beffern ^änben fann fid) gar nid}t bas Hmt be=

finben. TUeifter tltartin ift l)Oi^gead)tet von allen, bie il}n fennen,

ob feiner großen (Befd)ic!lid)feit unb feiner tiefen (Erfabrnis in

ber Kunft btn eblen IDein 3U Ijegen unb 3U pflegen. Sein roadrer

5lei6, fein frommes Zehen, tro^ alles Tteid)tums, ben er crroor^

Ben, mag cud) allen 3um üorbilbc bienen. $0 feib benn, mein

lieber Tlteifter Tltartin, Diel taufenbmal begrüßt, als unfer rDür=

biger Dorftel)er ! Iltit biefen tDorten ftanb paumgartner üon fei=

nem Si^e auf unb trat einige Sdjritte Dor mit offnen Hrmen,

erroartenb, ba^ llteifter Tltartin il)m entgegeniommen toerbe.

Diefer ftemmte benn au(^ alsbalb beibe Hrme auf bie $tul)llel)=

nen unb erl)ob fi(^ langfam unb fc^uDerföllig, roie es fein tüol]l=

genäfjrter T{örper nur 3ulaffen toollte. Dann fd)ritt er ebenfo

langfam l)inein in paumgartners l)er3lid)e Umarmung, bie er

faum erroiberte. Ttun, fprad) paumgartner barob ettoas befrem=

bet, nun TUeifter Tltartin, ift's (Eud) etroa nid)t rec^t, ba^ mir

(Eud) 3U unferm Ker3enmeifter errDäl)let? — Tlteifter IKartin

loarf, roie es feine (5ert>ol)nl)eit toar, ben Kopf in ben Ttaden,

fingerte mit beiben fjänben auf bem biden Bau(^e unb fd^aute

mit toeit aufgeriffenen Hugen, bie Unterlippe oorgefniffen, in

ber Derfammlung uml)er. Dann fing er 3U paumgartner geroenbet

alfo an: (Ei, mein lieber roürbiger fjexx, wie follt' es mir benn

ni6)i red)t fein, ba^ id) empfange, rüas mir gebül^rt. löer Der=

fd)mäl}t es ben Zolin 3U neljmen für tüadere Hrbeit, roer tüeifet

ben böfen $d)ulbner oon ber $d)roelle, ber enblid) fömmt, bas

(Selb 3U 3al)len, bas er feit langer Seit geborgt. (Ji, il)r lieben

Tltänner (fo roanbte \\6) Tltartin 3U ben TUeiftern, bie ringsumher

fagen), et, il^r lieben Tltänner, ift's eudj benn nun enblid) einge»

fallen, baß i d} — i (^ ber Dorfte^er unferer el^rbaren 3unft fein

muß? — TOas cerlangt il)r com Dorftel^er? — Soll er ber (5e»

f(^idtefte fein im fjanbroer!? (Be^t f)in unb fd/aut mein 30361=

fubriges Juß ol)ne ^enex getrieben, mein madres Tlteifterftüd an
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nnb bann fagt, ob ftcf) einer von eudj rül^men öarf, tr>as Stärfc

unö 3ierlid)!eit 6er Hrbeit betrifft, äi)nlid)es geliefert 3U liahcn.

IDoIlt il)r, öa^ öer üorftel^er <5elö unö (5ut befi^e? Kommt in

mein fjaus, ba roill id} meine Kiften unö Haften auffdiließen

nnb il)r follt eud) erfreuen an bem (BIan3 öcs funfeinöen (Bolöcs

unö Silbers. Soll öer üorftel^er geeiert fein üon (Brogen unö

Hieöern? — 5^Q9^ ^o^ "ii^ unfere el}rfamen {}erren öes Rats,

fragt Surften unö Vjexxen, rings um unfere gute Staöt tlürnberg

i^er, fragt öen l)ocf)rDÜröigen Bifd)of Don Bamberg, fragt roas öie

alle Don öem lUeifter IHartin {galten. Ilun !
— icf) öen!e, il)r follt

nid)ts Hrges i)ernel)men ! — Dabei flopfte fid) {}err ITlartin red)t

bel)aglid] auf öen öiden Band), fd)mun3elte mit l^albgefd)loffenen

Hugen unö ful^r öann, ba alles fiiDieg unö nur l}in unö roieöer

ein beöcn!lid)cs Räufpern laut touröe, alfo fort: aber id) mer!'

es, id) roeiß es rDol)l, öaß id) mid) nun nod) fd)önftens beöanfen

foll öafür, ba^ öer l)err enölid) bei öer n)al)l eure Köpfe er=

leud)tet l)at. — Run! — voenn id) öen £ol)n empfange für öie

Hrbeit, roenn öer Si^ulöner mir öas geborgte (Belö be3al)lt, öa

fd)reib' id) tDol)l unter öie Red)nung, unter öen Sd)ein: 3U Dan!
be3al)lt, tri)omas RTartin, Küpermeifter alll)ier !

— So fciö öenn

alle Don I)er3en beöanft öafür, öa^ il)r mir, inöem il)r mid) 3U

euerm t)orftel)er unö Ker3enl)errn roäl)let, eine alte $d)ulö ah--

trüget. Übrigens i)erfpred)e id) eud), öa§ id) mein Hmt mit aller

drcuc unö 5^^ömmig!eit oerroalten roeröe. Der 3unft, jeöem oon

eud), ftef)e id), roenn es not tut, bei, mit Rat unö ^at, toie id) es

nur rermag mit allen Tneinen Kräften. ITTir foll es rcd)t anliegen,

unfer berül)mtes (Beroerf in Dollen (El)ren unö IDüröen, roie es

ie^t beftel)t, 3U erl)alten. 3d) laöe (Eud), mein roüröiger !}anö=

rDer!sl)err, eud) alle, il)r lieben S^ßu^^e unö Rleifter, 3U einem

frol)en 1Hal)le auf üinftigen Sonntag ein. Da lafjt uns frol)en

niuts bei einem tüd)tigen (Blafe !}od)l)eimer, 3ol)annisberger,

oöer voas ibr fonft an eölen löcinen aus meinem reid)en Keller

trinfen möget, überlegen, voas je^t foröerfamft 3U tun ift für

unfer aller Beftes ! — Seiö nod)mals alle l)er3lid)ft eingeladen.

Die (5efid)ter öer el)rfamen RTeifter, öie fid) bei ITTartins ftol3er

Reöc merflid) cerfinftert liaiten, I)eiterten fid) nun auf, unö öem
öumpfen SdjiDeigen folgte ein frö^lid)es 6eplapper, roorin oieles

Don f)errn lUartins !)of)en Deröienften unö feinem auserlefenen

Keller oorfam. Hlle oerfprad)en am Sonntag 3U erfd)einen unö
reid)ten öem neuern)äl)lten Ker3enmeifter öie {)änöe, öer fie treu=

l)er3ig fd)üttelte unö aud) wo\}l öiefen, jenen UTeifter ein !lein
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lücnig an feinen Baud) bxMie, als moll' er i{)n umarmen. Utan

fd)ieö fröt)lid) un6 guter Dinge.

/t^s traf fid), öa& öer Ratst^err 3a!obus Paumgartner, um 3U

^feiner Belaufung 3U gelangen, bei ITIeifter IKartins ^aufe
i)orübcrgel}en mußte. HIs beibe, paumgartner un5 lUartin, nun
öor öer ^ürc öiefes tjaufes ftanöen unö paumgartner roeiter

fortfd)reiten toollte, 30g ITteifter ITtartin fein Itlü^lein com Kopf
unö fid) el}rfurd)tsüon fo tief neigenö, als er es nur cermodjte,

fprad) er 3U öem Ratsl^errn: (D roenn 3{)r es öoc^ nidjt Derf(^mä=

l)en roolltet, in mein fd)led)tes I}aus auf ein Stünöc^en ein3u=

treten, mein lieber toüröiger ^err ! — £agt es (Eu(^ gefallen, öag

id) mid> an euern roeifen Reöen ergö^e unö erbaue. (Ei, lieber

ITteifter tttartin, ertoiöerte paumgartner lä^elnö, gern mag ic^

bei (Eu(^ üerroeilen, aber toarum nennt 3f)r (Euer fjaus ein fd)Ie(^=

tes? id} meiß es ja, öag an Sd)mud unö !öftli(^er (Berätf6aft

es feiner öer reic^ften Bürger (Euc^ 3uoortut ! liahi 3^r nic^t erft

oor fur3er Seit öen fdjönen Bau oollenöet, öer (Euer Qaus 3ur

3ieröe unferer berüt^mten Reid)sftaöt ma^t, unö oon öer innern

(Einrid)tung mag ic^ gar nic^t reöen, benn öeren öürft' fid) ja

fein patri3ier fd)ämen.

Der alte paumgartner l^atte red)t, b^nn fotrie man öie l)en

gebol)nte, mit reichem lUeffingtüer! üer3ierte tEür geöffnet l^atte,

max öer geräumige Slnx mit fauber ausgelegtem Jugboöen, mit

fd)önen Bilöern an öen tüänöen, mit funftooU gearbeiteten

Sd^rönfen unö Stühlen beinal^e an3ufel)en roie ein prunffaal. Va
folgte benn and) jeöer gern öer töeifung, öie alter Sitte gemäß
ein tläfelc^en, öas gleid) mhen öer tEüre l)ing, in öen Derfen gab:

. tDer txüUn roil öie Stiegen l)inein

öem follen öie Sc^ue fein fauber fein

oöer üor^ero ftreiffen ah,

öaß man nit örüber 3U flagen l^ab.

(Ein Derftänöiger roeig öas t)orl)in,

rote er fid^ galten foll öarinn.

Der (Tag mar l^eiß, öie £uft in öen Stuben, je^t, öa öie Rh^nb"
öämmerung einbrad), fd)rDül unö öunftig, öesf)ülb fül)rte ITIeifter

BTartin feinen eölen (5aft in öie geräumige, !ül)le prangfudjen.

So ^ieg 3u jener 3eit öer pia^ in öen Jjäufern öer reichen

Bürger, öer ^wax mie dnt Küd^e eingeri^tet, ober ni^t 3um
(Bebraud), fonöern nur 3ur Sdjau mit allerlei föftlid}en (Berät*

fc^aften öes !)ousbeöarfs ausgef(^müdt xoax. Kaum eingetreten,



187

rief nteifter Itlartin mit lauter Stimme: Rofa — Rofa! — als«

halb öffnete fid} benn aud) öie (Eür unb Rofa, tIXeifter ITIartins

cin3ige (Eod)tcr, !am fjineingegangen. —
inöct)teft 6u, öielgeliebter £efer ! in öiefem Hugenblid öod) red)t

[ebt)aft öid) öer tneiftermerfe unferes großen Hlbred)t Dürers er=

innern. inöd)ten öir öoc^ öie l)errlid)en 3ungfrauengeftalten ooll

t)ot)er Hnmut, doü füger ITIilöe unö 5^ömmigfeit, roie fie öort 311

finöen, recE)t lebenöig aufgetjen. Den!' an öen eblen 3arten II)ud)s,

an 6ie fd)ön getoölbte, lilientDeifee Stirn, anöas3n!arnat, öasroie

Rofen^aud) öie tDangen überfliegt, an öie feinen ürfdjrot bren=

nenöen £ippen, an öas in frommer Set)nfurf)t f)infd)auenöe Hugc
üon öunfler IDimper l}alb Derl)ängt roie ITtonöesftrat)! oon öü=

fterm £aube - öen!' an öas feiöne f}aax in 3ierlid)en SUdiien

ifunftreid) aufgeneftelt — öen!' an alle ^immelsfcl)önl)eit jener

3ungfrauen unö öu fd)aueft öie l)olöe Rofa. IDie r)ermö(f)te aud)

fonft öer (Er3äl)ler öir öas liebe l}immels!inö 3U fd)ilöern? —
Dod) fei es erlaubt l}ier nod) eines roadern jungen Künftlers 3U

geöenien, in öeffen Bruft ein leud)tenöer Stral}l aus jener fd)önen

alten Seit geörungen. (Es ift öer öeutfd)e Rlaler dornelius in Rom
gemeint. - Bin roeöcr 5i^fiulcin nod) fd)ön ! — So toie in Corne=

lius' 3eid)nungen 3U (Boetljes gewaltigem S^uf^ ITtargarete an=

3ufd|auen ift, als fie öiefe IDorte fprid)t, fo mod)te aud) rDol)l

Rofa an3ufel)en fein, toenn fie in frommer 3Üd)tiger Sd)eu über»

mutigen Beroerbungen aus3un)eid)en fid) geörungen fül)lte.

Rofa uerneigte fid) in !inölid)er Demut cor paumgartner, er=

griff feine Fjanö unö örüdte fie an il)re kippen. Die blaffen

tDangen öes alten l)errn färbten fid) l)od)rot unö roie öer Hbenö=

fd)ein im Derfinfen nod) einmal auffladernö öas fd)tt)ar3e £aub
plö^lic^ üergolöet, fo bli^te öas S^uer längft r)ergangener3ugenö

auf in feinen Hugen. (Ei, rief er mit f)eller Stimme, ei mein
lieber IlXeifter Rlartin, 3l)r feto ein rDot)ll)abenöer, ein reid)er

lUann, aber öie fd)önfte {)immelsgabe, öie (Eud) öer jjerr befd)ert

I)at, ift öod) €ure l)olöe (rod)ter Rofa. ©el)t uns alten ^erren,

roie roir alle im Rat fi^en, öas E)er3 auf unö fönnen toir nid)t

öie blööen Hugen roegtoenöen, toenn roir öas liebe Kino fd)auen,

toer mag's öenn öen jungen £euten cerargen, öa& fie üerfteinert

unö erftarrt ftel)en bleiben, roenn fie auf öer Strafe (Eurer (rod)ter

begegnen, öa^ fie in öer Kirche (Eure (Tochter fel)en, aber md)t

öen geiftlid)en !)errn, öa^ fie auf öer Hllertoiefe, oöer roo es

fonft ein J^ft gibt, 3um Derörug aller ITtägölein, nur l)inter

(Eurer trod)ter l)er finö mit Seufjern, Ciebesblicfen unö l)omg-
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fügen Koben.— Hun, ITleifter ITTartinl 3l}r mögct dud) (Euren (Ei-

öam cDäljlen unter unfern jungen patri3iern, ober roo il^r
f
onft töoUet.

lUeifter lUartins (Befidjt Der3og fid) in finftre 5oIten, er gebot

öer (Eo^ter eölen alten lOein t)er3ubringen unö fprad), als fie

über unb über glül)enb im (Beficfjt, ben Büd 3U Boben gefenft,

fortgegangen, 3U bem alten paumgartner: ei, mein lieber Vjcxx,

CS ift 3roar in ber tDal^rl^eit, ba^ mein Kinb gef^müdt ift mit

ausnel]menbcr $d)önl)eit unb ba^ aud) l^ierin mid) ber l^immel

reid) gemad)t l]at, aber roie mögt 3^r benn baoon fpred^en in bes

ITTägbleins (Begentoart, unb mit bem (Eibam patri3ier ift es nun
gan3 unb gar nidjts. S^roeigt, erroiberte paumgartner la&ienb,

fdjroeigt ITleifter XHartin, rooDon bas i)er3 doII ift, baüon gel)t

ber ntunb über! — glaubt 3l}r benn nidjt, ba^ mir aud) bas

träge Blut im alten ^er3en 3U l)üpfen beginnt, roenn id) Rofa

felje, unb toenn id) bann treuf)er3ig ijerausfage, toas fie ja felbft

red)t gut roiffen mufe, baraus roirb fein Hrges entftel)en.

Rofa brachte btn IDein unb 3U)ei ftattlidje tErinfgläfer Ijerbei.

ITIartin rüdte bagegen ben fd}tr)eren, mit rDunberlid)em $d}ni^=

roerf Der3ierten tEifd] in bie ITtitte. Kaum liaiten bie alten !}erren

inbeffen pia^ genommen, faum l)atte ITleifter Ulartin bie (Bläfer

r)ollgefd]en!t, als fid) ein Pferbegetrappel üor bem f)aufc r)ernel)=

men lieg. (Es roar, als l)ielte ein Reiter an, bcffen Stimme im
5lur laut tDurbe: Rofa eilte l)inab unb !am balb mit ber Had|=

rid)t 3urüd, ber alte 3iin!er f)einric^ Don Spangenberg fei ba

unb tüünfdje bei bem ITleifter ITIartin ein3ufpredien. Run, rief

ITIartin, fo ift bas l^eute ein f^öner glüdlid]er Rhenb, ba mein

toaderer ältefter Kunbmann bei mir eintel)rt. (Bctöig neue Be=

ftellungen, geröig foll id) neu auflagern. — Unb bamit eilte er,

fo fd)nell als es gelten roollte, bem tDillfommnen (Baft entgegen.

Der I)od)l)eimcr perlte in ben fd)muden gefd)liffenen Srin!=

glöfern unb erfd)log ben brei Hlten Sunge unb fyx^. 3umal
rougte ber alte Spangenberg, bei l)ol)en 3al)ren no(^ dou frifd)em

£ebensmut burd)brungen, mand)en luftigen Sc^toan! aus frot)er

3ugenb3eit auf3utifd)en, fo ba^ ITleifter ITIartins Bauc^ roeiblid)

toadelte unb er Dor ausgelaffenem tacken fic^ einmal über bas

anbere bie tEränen aus ben Rügen tDif(^en mugte. Hu(^ ^err

Paumgartner üergag mel)r als fonft ben rats^errlid)en (Ernft

unb tat fid) gütlid) mit bem eblen (Betränf unb bem luftigen (5e*

fpräd). Hls nun aber Rofa toieber eintrat, ben faubern Jjanbforb

unter bem Hrm, aus bem fie tEifd)3eug langte, hlenbenb roeij^,

roie frifd)gefallener $d)nce; als fie mit l]äusUd)cr (6efd)nftigfcit
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\}[n unö hn trippcinö öen tlifd) bedftc unö ihn mit allerlei rDÜr3=

reid)en Spcifen befe^te, als fic mit l}olöem £ä(^eln öic r)erren

einluö, nun aud) nid)t 3U üerfdimäli-en, was in öer (EiP bereitet

Wölben, ba fd)tDieg (Befpröd) un5 (Beladeter. Beiöe, paumgartner
unb Spangenberg, toanöten öie leud)ten6en Blide nid)t ab Don

öer lieblid}en 3ungfrau unb felbft ITteifter UTartin fdjaute 3U=

rüdgelel]nt in öen Seffel, öie f}änbe 3ufammengefaltet, il)rem

roirtlidjen tlreiben 3U mit bel)aglid)em £äd)eln. Rofa roollte fi^

entfernen, ba fprang aber öer alte Spangenberg rafd) auf roie

ein 3ÜTigling, faf^tc öas lTläöd)en bei beiöen Sd^ultern unö rief,

inöem öie l)ellen (Tränen iljm aus öen Rügen rannen, einmal

über öas anöerer öu frommes, t^olöes (Engelsünö — öu ^er3i=

ges liebes Blägölein, — öann füjjte er fie 3U)ei= — öreimal auf

öie Stirne unö feierte roie in tiefem Sinnen auf feinen pia^ 3U=

rüd. paumgartner brad)te Rofas (Befunöl^eit aus. — jo, fing

Spangen^erg an, als Rofa Ijinausgegangen, ja ITteifter RIartin,

öer {}immel l}at (Eud] in (Eurer ([od)ter ein Kleinoö befdjert, öas

3l)r gar nid]t l}od) genug fd]äöen fönnet. Sie bringt (Eud) nod) 3U

l^oljen (El)ren, o) e r
, fei es aus toeld^em Stanöe es toolle, möd}te

nid)t (Euer (Eiöam u>eröen. Seljt 3l)r rool^l, fiel Paumgartner ein,

fel)t 3l}r rDol)l RIeifter RTartin, öa& öer eölc I)err oon Spangen=

berg gan3 fo bentt roie id)? — 3d) felje fd)on meine liebe Rofa
als patri3ierbraut mit öem reid)en perlenfd)mud in öen fd]önen

blonöen f)aarcn. £iebe f)erren, fing RIeifter RTartin gan3 üer=

örießlid) an, liebe I^erren, toic möget 3l}r öenn nur immer t)on

einer Sad)e reöen, an öie id) 3ur3eit nod) gar nid}t öen!e. RIcine

Rofa l)at nun öas ad)t3el)nte 3of}r erreicht unö fold) ein blut=

junges Ding öarf nod) nid)t ausfd)auen nad) öem Bräutigam.

R)ie es fid) fünftig fügen mag, überlaffe id) gan3 öem IDillen

öes I}errn, aber fo Diel ift gecoig, öa^ roeöer ein Patri3ier, nod)

ein anöerer, meiner (rod)ter ?}anb berül)ren roirö, als öer Kü=
per, öer fid) mir als öen tüd)tigften gefd)idteften RIeifter beröäl)rt

i)at. Dorausgefe^t, öag il)n meine (Eod)ter mag, öenn 3rDingcn

toeröe id) mein liebes Kino 3U nichts in öer RDelt, am roenigften

3U einer {)eirat, öie il)r nid)t anftel)t. Spangenberg unö Paum=
gartner fd)auten fid) an, doII (Erftaunen über öiefen feltfamen

Husfprud) öes RTeifters. (Enölid) nad) einigem Räufpern fing

Spangenberg an: alfo aus (Euerm Stanöe l)eraus foll (Eure

(rod)ter nid)t freien? (Bott foll öie öafür berDal)ren, erroiöerte

RTartin. Hber, fu^r Spangenberg fort, menn nun ein junger tüdf--

tiger RTeiftcr aus einem eölen Icianbmext, Dielleid)t ein (polö=
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)d}mieö, oöeu gar ein junger toacfrer Künjtter, um (£uie Hofa

freite unö if)r gan3 ausneljmenö gefiele cor allen andern jungen

(Befellen, toie bann? 3eigt mir, errüiberte Utartin, inöem er ben

Kopf in öen Haden trarf, 3eigt mir lieber junger (Befell, roüröe

id) fpredjen, öas fd)öne 3U>eifu5rige ßa^, roeldies 3l)r als Uteifter»

ftüi gebaut liaht, unö roenn er öas nicl)t !onnte, roürö' id) freunö=

lid) öie tEür öffnen unö il)n ^öflic^ft bitten, öod^ fi(^ anöersu)o

3u t)erfud)en. IDenn aber, fprac^ Spangenberg toeiter, toenn aber

öer junge (Befell fpräi^e, fol(^ einen fleinen Bau !ann id] (Eud)

nid]t 3eigen, aber !ommt mit mir auf öen ITIarft, fd)aut jenes

ftattlii^e ^aus, öas öie fd)lanfen (Bipfei fül^n emporftredt in öie

f}ol)en £üfte — öas ift mein Ilteifterbau. — Hd) lieber fjerr,

unterbrach lUeifter lUartin ungeöulöig Spangenbergs Reöc, üö:}

lieber I)err, roas gebt 3l}r eud} benn für ITIül^e, mi^ eines an=

öern 3U über3eugen. Hus meinem ^anöroer! foll nun einmal

mein (Eiöam fein, bmn mein ^anöroer! l)alt' id} für öas l}err=

lid)[te, roas es auf öer IDelt geben fann. (Blaubt 3l)r benn, öag

es genug ift öie Bänöe auf3utreiben auf öie Dauben, öamit öas

5aß 3ufammenl)alte ? (Ei, ift es ni^t fd)on ^errli(^ unö f(^ön, öag

unfer ^anbvoext öen üerftanö üorausfe^t, toie man öie fd)öne

rjimmelsgabe, öen eölen U)ein, liegen unö pflegen muß, öamit er

geöeil)c unö mit aller Kraft unö Sügig!eit, roie ein roa^rer glü=

l)enöer £ebensgeift uns öurc^öringe? Hber bann öer Bau öer

jäffer felbft. XUüffen toir, foll öer Bau gelingen, ni(^t crft alles

fein ab3ir!eln unö abmeffen? IDir muffen Rei^enmeifter unö

HTeg!ünftler fein, öenn toie möchten mix fonft Proportion unö

(Bel)alt öer (Befäfee einfeljen. (Ei f)err, mir lad)t bas f)ex^ im leibe,

toenn i(^ fol^ ein tüi^tig 5^16 ciuf öen (Enöftul^l bringe, nai^öem

öie Stäbe mit öem Klöbeifen unö öem £enfbeil tüchtig bereitet,

roenn öann öie (Befellen öie Schlägel fi^roingen unö flipp, flapp,

— flipp, flapp es nieöerfällt auf öie Treiber, l}ei ! öas ift luftige

HXufif. Da ftel^t nun öas too^lgeratene (Bebäuöe unö tDol)l mag
id) ein toenig ftol3 umfi^auen, toenn i&i öen Reißer 3ur fjanb

ne^me unö mein I)anömerfs3ei(^en, gefannt unö geeiert Don

allen roadern IDeinmeiftern, in öes Saffes Boöen einreiße. — 3l)r

fprac^t oon Baumeiftern, lieber tjerr ! ei nun, fold) ein ftattlic^es

i)aus ift tDoH ein l)errli(^es IDerf, aber toär' ic^ ein Baumeifter,

ginge id) Dor meinem tDerfe üorüber unö oben com (Erfer fd)aute

irgenöein unfaubrer (Beift, ein ni(^tsnü^iger fc^uftiger (Befelle,

öer öas {jaus erroorben, auf mi(^ ^erab, idf tDÜröe mi^ fd)ämen

ins 3nnerfte l)inein, mir loüröc Dor lauter ärger unö Deröruß



191

öie tuft anfomnicn, mein eignes tOcr! 3U 3erftören. Dod) fo ettoas

tann mir nid)t gefc^eljen mit meinen (Bebäubcn. Da örinncn

tüof^nt ein für allemal nur öer fauberfte (Beift auf (Erben, öer eöle

IDein. — (Bott lobe mir mein ^anömerf. (Jure £obre5e, fprad)

Spangenberg, roar rec^t tüchtig unö realer gemeint. (Es mad)t

(Eud) (El^re, tnenn 3{)r (Euer f^anbroerf red)t I)ocf^ {galtet, aber

roeröet nur nicf)t ungeöulöig, löenn td) (Euc^ no^ ni(^t loslaffen

fann. IDenn nun öod) toirflid^ ein patrisier !äme unö um (Eure

lEoc^ter anl^ielte? — IDenn öas £eben einem fo rec^t auf öen

tjals tritt, öa geftaltet fid) benn rooE)! manches gan3 anbers.

als iDie man es geglaubt. — Hd), rief ITleifter ITIartin giemlid)

t)eftig, adi roie fönnt' id) benn anbers tun, als mid) Ijöflid)

neigen unb fpred)en : lieber I)err ! märet 3l}r ein tüd)tiger Küper,

aber fo — ^ört meiter, fiel il}m Spangenberg in bic Rebe, roenn

aber nun gar an einem fd)öncn (Tage ein fd)mu(fer 3iiTifer auf

ftol3em Pferbe, mit glän3enbem (Befolge, in präd)tigen Kleibern

angetan, Dor (Euerm ijaufe l}ielt unb begel^rte €ure Rofa 3ur

I}ausfrau? ^ei, l^ei, rief tHeiftcr IHartin noc^ l^eftiger als Dor=

^er, i)ei, Ijei, roie roürb* id) ^a[tig, roie id) nur fönnte, rennen

unb bie t)austür öerfperren mit Sd)löffern unb Riegeln — roie

tDÜrb' id} rufen unb fc^reien: reitet roeiter! reitet meiter, ge=

ftrenger f}err 3un!er, fold)e Rofen mie bie meinige blül^en md)t

für (Eud), ei mein lOeinfellcr, meine (Bolbba^en mögen CEuc^ an=

ftel^en, bas IHägblein nef^mt 3l)r in ben Kauf — aber reitet

meiter ! reitet meiter ! — I)er alte Spangenberg erl)ob fid) blut=

rot im gan3en (Befielt, er ftemmte beibe V}änbe auf ben Zi\d]

unb fd)autc cor fid^ nieber. Run, fing er nad) einer IDeile an,

nun nod) bie le^te S^^Q^ ITleifter lUartin. IDenn ber 3unfer

üor (Euerm i)aufe mein eigner Sol)n märe, menn id) felbft mit

il)m üor (Euerm i)aufe l)ielte, mürbet 3l)r ba aud) bie ^ür oer»

fd)lie6en, mürbet 3l)r ba aud) glauben, mir mären nur gefommen
(Eures IDeinfellers, (Eurer (Bolbba^en megen? ITtit nii^ten, er=

miberte RTeifter ITIartin, mit nid)tcn mein lieber gnäbiger ^err,

i^ mürbe €ud) freunblid) bie (Eür öffnen, alles in meinem I)aufe

follte 3u (Euerm unb (Euers tjerrn Sol)nes Befel)l fein, aber mas
meine Rofa betrifft, ba mürbe id) fpred)en: möd)t' es bod) ber

Ejimmel gefügt l)abcn, ba^ (Euer madrer Jjerr 3un!er ein tüd)»

tiger Küper l)ätte merben fönnen, feiner auf (Erben follte mir
bann ein fold) millfommner (Eibam fein, als er, aber je^t! —
Dod) lieber mürbiger l)err, marum nedt unb quält 3^r mid)

benn mit folc^en munberlic^en S^ogen. — Se^t nur, mie unfer
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luftiges (Bcfpväd) 90113 unö gor ein (En6e genommen, mie 6ic

(Bläfer gefüllt ftel^en bleiben. £affen toir bo6] ben (Eiöam unö

Rofas {)od)3eit gan3 beifeite, id] bringe (Eud} bie (Befunbt)eit (Euers

3unfers 3U, öer, toie id) I)öre, ein fd)muder ijerr fein foll. lUeifter

Illartin ergriff fein (Trinfglas, Paumgartner folgte feinem Bei=

fpiel, inbem er rief: alles Derfänglid)e (Befpräd) foll ein (Enbc

l}aben unb (Euer toadrer 3un!er l}od) leben! — Spangenberg

ftieg an unb fprad) bann mit er3röungenem £äd}cln: 3{)r tonnt

beulen, bag id) im $d)er3e 3U (Eud) fprad), benn nur ein fredjer

£iebestt)al}nfinn fönnte tr>ol}l meinen Salin, ber unter ben ebel=

ften (Befd)led)tern feine f)ausfrau erliefen barf, ba3U treiben,

Rang imb (Beburt nic^t adiUnb, um (Eure vTod^ter 3U freien. Hber
etroas frcunblidjer l)ättet 3^r mir boc^ antroorten !önnen. Hd},

lieber f^err, erroiberte Rleifter ITTartin, aud) im $^er3 !onnt' id}

ni^t anbers reben, als toie id} es tun mürbe, roenn fol(^ tDunber=

Iid)es 3eug, wk 3t)r es fabeltet, töirflid) gef^äl)e. Cafet mir
übrigens meinen $tol3, btnn 3l)r felbft müßt mir boc^ be3eugen,

ba^ id) ber tü(^tigfte Küper bin, auf roeit unb breit, bag id)

mid) auf ben töein üerfte^e, bag ic^ an unfers in (Bott rul^enben

Kaifers Hajimiilian tüd)tige tDeinorbnung feft unb getreulid)

l)alte, baf^ id) alle (5ottlofig!eit als ein frommer ITIann Der=

fd)mäl)e, ba^ id] in mein srceifubriges 50& niemals mel)r oer^^

bampfe als ein £ötlein lautern Si^mefels, toelc^es not tut 3ur

(Erljaltung, bas alles, il)r lieben löürbigen Ijerren, roerbet tl}r

woifl genügli^ !oft^n an meinem IDein. — Spangenberg Der=

fuc^te, inbem er toieber feinen pia^ einnal^m, ein l)eitres (5efid)t

an3unel)men, unb paumgartner braute anbre Dinge aufs Zapet
Hber roie es gefd)iel)t, ba^ bie einmal üerftimmten Saiten eines

3nftruments fid) immer tDiebcr Der3ie^en unb ber UTeifter fid)

üergebens mül)t, bie rool^ltönenben HÜorbe, toie fie erft er!lan=

gen, aufs neue l)erDor3urufen, fo roolltc audi unter ben brei Hlten

nun feine Rebe, fein tOort mel)r 3ufammenpaffen. Spangenberg

rief nad) feinen Uneä^ien unb oerlieg gan3 mißmutig ITteifter

ITTartins ^aus, in bas er fo fröl)lic^ unb guter Dinge getreten.

meifter Rtartin roar über bas unmutige Sdjeiben feines alten

roadern Kunbmanns ein toenig hetxeien unb fprad) 3U

Paumgartner, ber ehen bas le^te (Blas ausgetrunfen batte unb
nun aud) f(^eiben roollte: idf me\^ bod) nun aber gar nic^t, roas

ber alte f}err roollte mit feinen Reben unb roie er am (Enbe bar=

über nod) Derbriefeli^ roerben fonnte. £ieber ITteifter IHartin,

begann paumgartner, 3l)r feib ein tüchtiger frommer Xltann, unö
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u)ol)[ mag öer was Italien öarauf, was er mit (Bottes ^ilfe roader

treibt unö was if)m Reicf)tum un6 (El)re gebracht Ijat. Hur öarf

öies ni(i)t ausarten in pral)Ierifd)en Stol3, bas ftreitet gegen allen

d)riftlid)en Sinn. $d)on in 5er (BetoerfsDerfammlung (jeute roar es

nid)t red)t Don (Eud), öag 3I)r (Eud) felbft über alle übrigen ITIei=

fter fegtet: möget 3{)r öod) toirflic^ mel^r Derftef)en oon (Eurer

Kunft als öie anöeren, aber öa& 3l}r öas geraöe3U i{)nen an öen

f^als roerfet, öas fann ja nur Arger unö Itligmut erregen. Unö
nun üollenös freute abcnö! — So üerblenöet fonntet 3f)r öoc^

wolil nidit fein, in Spangenbergs Reöen ettoas anöeres 3U fucfjen

als öie fd)er3l)afte Prüfung, roie roeit 3l)r es tool^l treiben toüröet

mit (Euerm ftarrfinnigen Stol3. Sd)U)er mu^te es ja öen roüröigen

fyxxn Gerieten, als 3l^r in öer Beroerbung jeöes Junfers um
(Eure tEod}ter nur nieörige {}abfucf)t finöen roolltet. Unö nod} roäre

alles gut gegangen, roenn 3l}r eingelenft l^ättet, als Spangen»
berg oon feinem Soljne 3U reöen begann. IDie, roenn 3l)r fprad)t:

ja mein lieber toüröiger l)err, roenn 3l)r felbft !ämt als Braut=

u)erber mit (Euerm Sol)n, ja auf fold)e ^o^e (E^rc roär* icf) nim=
mer gefaxt, öa mürö* id} toanfen in meinen fefteften (Entfd}lüffen.

3a I loenn 3l)r fo fprad)t, loas roäre bann öaoon anöres öie 5ol9^

geu^efen, als öa& öer alte Spangenberg öie Dorige Unbill gan3

oergeffenö, t)eiter geläd)elt unö guter Dinge gerooröen roie Dor=

^er. Sd)eltet mid) nur, fprad) ITteifter ITtartin, fdjeltet mic^ nur
roader aus, id) l}ab* es rt)ol)l oeröient, aber als öer Hlte fold^ ab=

gefd)madtes 3eug reöete, es fd)nürte mir öie Kel}le 3U, id) tonnte

nid)t anöers antroorten. — Unö bann, ful)r Paumgartner fort,

unö öann öer tolle üorfa^ felbft, (Eure Soc^ter öurd)aus nur
einem Küper geben 3U toollen. Dem f)immel, fpradjt 3l)r, foll

(Eurer tEod]ter Sdjidfal anl)eimgeftellt fein unö öod) greift 3^r
mit iröifd)er Blööfinnigfeit öem Ratfd)lu6 öer eo3igen IHadjt cor,

inöem 3l)r eigenfinnig DorI)er feftfe^t, aus roeld)em fleinen Kreife

3l)r öen (Eiöam nel)men roollt. Das fann €ud| unö (Eure Rofa
ins üeröerben ftür3en. Za^t ab lUeifter IHartin, la^t ah von
fold)er iind)riftlid)er finöifd)er n;orl)eit, lafet öie eroige Illad)t ge=

bieten, öie in (Eurer (rod)ter frommes l}er3 \d)on öen rid)tigen

Husfprud) legen toirö. Hd), mein roüröiger i}err, fprad) ITIeifter

Itlartin gan3 fleinmütig, nun erft fel)e id) ein, roie übel ic^ öaran
tat, nid)t gleid) alles l)eraus3ufagen. 3l)r meint, nur öie i^oc^^-

fd)ä^ung meines ^anötoerfs l)abe mid) 3U öem unabänöerlid)en

(Entfdjlug gebracht, Rofa nur an einen Küpermeifter 3U Derl)ei=

raten, es ift öem aber nid)t fo, nod) ^in anöerer, gar rounöer»
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barer geljcimnisDoUer (Brunb 6a3u ift oorljanöen. — 3(f| fann

(Eud) nid}t fortlaffen ol)ne bag 3l)r alles erfal}ren ^abt, 3{)r follt

nid)t über nad)t auf tnid} grollen. Se^t (Eui^, id) bitte gar liny-

lid) öarum, oerireilt nod) einige Hugenblide. Se^t {)ier (tel^t nody

eine 5Iofd]e öes älteften IDeins, 6en 6er mißmutige 3un!er cer^

f(^mäf)t liat, lajjt es (Eud) nod) bei mir gefallen, paumgartner
erftaunte über Ilteifter ITlartins 3utraulid)es (Einbringen, 5as fonft

gar nid}t in [einer Hatur lag, es toar als lafte öem UTann etmas

gar fdjroer auf öem i)er3en, öas er los fein toollte. Hls nun paum=
gartner fic^ gefegt un6 -ein (Blas Xöein getrunfen ^atte, fing HTei=

fter lUartin auf folgenöe tOeife an: i{)r roißt, mein lieber rDür=

öiger f}err, bag meine braoe Hausfrau balö nac^öem Rofa ge=

boren, an öen So^Ö^^t öes fi^töeren Kinöbettes ftarb. Damals
lebte meine uralte (Brogmutter nod), roenn ftodtaub unö blinb,

faum öer Spradje fä^ig, geläl}mt an allen (Bliebern, im Bette

liegen tEag unb ITad^t anbers leben genannt 3U roerben üerbient.

UTeine Rofa roar getauft toorben unb bie Hmme faß mit bem
Kinbe in ber Stube, rüo bie (Broßmutter lag. ITIir roar es fo

traurig unb roenn idi bas f(^öne Kinb anblidte, fo rounberbar

freubig unb roe^mütig 3U Sinn, id) roar fo tief betoegt, ba^ id)

3U }eber Hrbeit untauglii^ mi^ füllte unb ftill, in mid) ge!el)rt,

neben bem Bett ber alten Großmutter ftanb, bie i(^ glüdlid) pries,

5a il)r fi^on je^t aller irbifd)er Sd)mer3 entnommen. Unb als id)

il)r nun fo ins bleid)e Hntli^, fd)aue, ba fängt fie mit einem IlXale

an feltfam 3U läd)eln, es ift, als glätteten fi(^ bie Derfd)rumpften

3üge aus, als färbten fi(^ bie blaffen IDangen. — Sie richtet fid)

empor, fie ftredt, roie plö^lic^ befeelt non rounberbarer Kraft bie

gelähmten Hrme aus, toie fie es fonft nii^t r>ermoc^te, fie ruft

Dernel)mli(^ mit leifer lieblid)er Stimme: Rofa — meine liebe

Rofa !
— Die Hmme ftef)t auf unb bringt il)r bas Kinb, bas fie

in btn Hrmen auf unb nieber tüiegt. Hber nun, mein toürbiger

V}txx, -nun benft (Eud) mein (Erftaunen, ja meinen S(^red, als bie

Hlte mit l)eller !räftiger Stimme ein £ieb in ber l)ol)en fröl)licben

£oberöeis ijerrn ^ans Berc^lers, (Baftgebers 3um (Beift in Straß=

bürg 3U fingen beginnt, bas alfo lautet:

ITtägblein 3art mit roten IDangen,

Rofa, l)ör* bas (Bebot,

magft bid) roa^ren öor Rot unb Bangen.

Ijalt' im l)er3en nur (Bott,

treib' feinen Spott,

^eg' fein töricht Derlangen.
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(Ein glän3en6 fjäuslein vo'ixb er bringen,

rDür3ige 5^^^^" treiben örinn,

blanfe (Englein gar luftig fingen,

mit frommem Sinn

l)ord) treufter ITIinn

^a! Iieblid)em £iebes!Iingen,

bas ?}'änsk\n mit gülönem prangen,

öer ^at's ins ^ans getragen,

öen roirft öu fü& umfangen,

barfft nirf)t öen üater frag'n

ift bein Bräut'gam minniglic^.

3ns ^aus bas f}äuslein bringt allioegen

Reid)tum, (Blücf, l}eil unb V}Oxt,

3ungfräulein I
— flugen !Iar

!

(Df)rlein auf üor treuem lOort,

magft u)of)I l^infort,

blül}en in (Bottes Segen!

Unb als fie bies £icb ausgefungen l)at, legt fie bas Kinb leifc

unb bet}utfam auf bas VedhetU nieber, unb bie toelfe 3itternbc

l}anb auf feine Stirn gelegt, lifpelt fie unüerftänblid)e IDorte,

aber bas gan3 cerflärte Hntli^ ber Hlten 3eigt voo\)i, ba^ fie

(Bebete fpric^t. Hun finft fie nieber mit bem Kopfe auf bie Bett=

üffen unb in bem flugenblicf als bie Hmme bas Kinb fortträgt,

fcuf3te fie tief auf. Sie ift geftorben ! — Das ift, fprad) paum=
gartner, als ITleifter ITIartin fcf)a)ieg, bas ift eine munberbare

(Defc^id)te, aber bo6) fel^e id) gar nid)t ein, roie bas roeisfagenbc

£ieb ber alten (Bro^mutter mit (Euerm ftarrfinnigen üorfa^,

Rofa nur einem Küpermeifter geben 3U inollen, 3ufammenl}ängen

fann. Rd}, ertoiberte IKeifter ITTartin, roas !ann benn flarer

fein, als ba^ bie Hlte in bem legten Hugenbliif il)res Cebens

Don bem {)errn gan3 befonbers erleuchtet, mit roeisfagenber

Stimme oerfünbete, roie es mit Rofa, follte fie glüiflid} fein, fid]

fügen muffe. Der Bräutigam ber mit bem blanfen i^öuslein Reid]-

tum, (Blüd, ^eil unb f}ort ins f}aus bringt: rr»er fann bas anbers

fein, als ber tüd)tige Küper, ber bei mir fein lUeifterftüd, fein

blanfes I)äuslein gefertigt l)at? 3n tDeld)em anbern i}äuslein

treiben n)ür3ige Seilten als in bem tDeinfa^? Unb roenn ber

IDein arbeitet, bann raufd)t unb fummt es root)l aud) unb plät=

fd)ert, bas finb bie lieben (Englein, bie in ben 5luten auf unb ah

fal)ren unb luftige £ieblein fingen. 3^, ici! — feinen anbern

Bräutigam l)at bie alte (Bro^mutter gemeint als b^n K.üper=
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meiftcr unö babei foll es b^nn aud) bleiben. 3f}r edlärt, fprac^

paumgartner, 3^x crüärt, lieber Heifter ITIartin, öie lOortc

6er alten ©rogmutter nun einmal nac^ (Eurer tDeife. ITtir roill

(Eure Deutung gar nic^t red]t 3U Sinn unb idj bleibe babei, baß

3{)r alles ber S^gung bes ijimmels unb bem l^ersen (Eurer Q:ocb=

ter, in bem geroig ber ri(^tige Husfpruc^ verborgen liegt, lebig=

lid) überlaffen follt. Unb id), fiel ITIartin ungebulbig ein, t6

bleibe babei, ba^ mein (Eibam nun ein für allemal !ein anberer

fein foll, als ein tüdjtiger Küper. paumgartner toäre beinal^e

3ornig geroorben über ITlartins (Eigenfinn, bod) l)ielt er an fid),

unb ftanb auf üom Si^e, inbem tx fprad} : es ift fpät getüorben,

lUeifter lUartin, laßt uns je^t aufhören mit (Erinfen unb Reben,

beibes fd)eint uns nid)t mel)r bienlid) 3U fein. — Hls fie nun

l)inaustraten auf ben 5lur, \tanb ein junges tüeib ba mit fünf

Knaben, oon benen ber ältefte faum a6)t, ber jüngfte !aum ein

^olbes 3al}r alt fein mod]te. Das lOeib jammerte unb fd)lud)3te.

Rofa eilte btn (Eintretenben entgegen unb fprai^: a6) (Bott im

tjimmel, Dalentin ift nun bod) geftorben, bort fte^t fein U)eib

mit ben Kinbern. lOas? — Dalentin geftorben? rief IHeifter

IKartin gan3 beftür3t — et über bas Unglüd — über bas .Unglüd

!

— Denft (Eud), roanbte er fi(^ bann 3U paumgartner, benft (Eud),

mein töürbiger I}err I Dalentin roar ber gefdjidtefte (Befelle, ben

id) in ber Hrbeit l)atte, unb babei fleißig unb fromm. Dor einiger

Seit üertDunbete er fi(^ bei bem Bau eines großen S^ff^s gefäl)r=

lid) mit bem £en!beil, bie IDunbe rourbe fd)limmer unb fd)limmer,

er oerftel in ein heftiges Sieber unb l)at nun gar fterben muffen,

in feinen blül)enbften 3a^ren. Darauf fd)ritt XlTeifter Utartin 3U

auf bas troftlofe löeib, bie in (Tränen gebabet, flagte, ba^ fie

nun roo^l oerberben roerbe, in Hot unb (Elenb. lOas, fprai^ niar=

tin, tDus benft 3^r benn oon mir, in meiner Hrbeit bra(^te fid)

€uer Utann bie gefä^Blic^e IDunbe bei, unb id) follte €ud) Der=

laffen in (Eurer Hot? — Hein, il)r alle gehört fortan 3U meinem

fjaufe. morgen, ober ujenn 3l)r toollt, begraben xDir (Euern armen
liXann, unb bann 3ie^t 3l)r mit €uern Knaben auf meinen HTeier=

!)of Dor bem $xamniox, too ic^ meine fi^öne offne IDerfftatt

l)abe unb tägli(^ mit meinen (Befellen arbeite. Da tonnt 3l)r bann

meiner f)ausn)irtfd)aft üorfte^en, unb (Eure tüchtigen Knaben
roill id) er3iel)en, als mären es meine eignen $öf)ne. Unb ba^

3l)r's nur roißt, OEuern alten üater nel)me ic^ auc^ in mein ijaus.

Das roar fonft ein tüd)tiger Küpergefellc, als er no^ Kraft in

ben Hrmen ^atte. Hun : u>enn er au(^ ni^t me^r Si^lägel, Kimm»
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feute ober BanbliaU regieren, ober auf öer JügBan! arbeiten

fann, fo ift er öo(^ tool}! noc^ öes Degfels mäcf)tig, ober ]d}aht

mir mit bem Krummeffer bk Bän^e aus. (Benug, er foll mit (Eud)

3ufammen in meinem f}aufe aufgenommen fein. I}ätte lUeifter

Blartin bas lOeib ni(^t erfaßt, fie toäre il)m r>or $d)mer3 unb

tiefer Rül)rung beinal^e cntfeelt 3U $ü^en gefunfen. Die älteften

3ungen l^ingen \\6) an fein löams, unb bie beiben jüngften, bie

Rofa auf ben Hrm genommen, ftrecEten bie rjänbc^en nad] i{)n\

aus, als Ifätten fie alles oerftanben. Der alte Paumgartner fprad)

lä^elnb, inbem il^m bie l)ellen (Tränen in Un Rügen ftanben:

tUeifter ITIartin, man tann (Eu^ ni^t gram toerben; unb begab

fi(^ bann nad) feiner Bel^aufung.

auf einer fd)önen grafigen, oon l^ol^en Bäumen befdjattcten

Hn^öl)e, lag €in junger (Befell oon ftattlic^em Hufeisen,

5riebrid} gef^eigen. Die Sonne röar fd^on l)erabgefunfen unb rofige

5lammen leud)teten auf aus bem tiefen {}immelsgrunbe. (Ban3

beutlid) !onnte man in ber S^rne bie berüljmte Reid)sftabt Itürn»

berg feigen, bie fid) im (Tale ausbreitete unb il^re ftol3en (Türme

fül}n in bas Hbenbrot l^inaufftredte, bas fein (Bolb ausftrömte

auf il)re Spieen. Der junge (Befell l)atte ben Hrm geftü^t auf bas

Reifebünbel, bas neben il^m lag, unb fc^aute mit felinfu^tsoollen

Bliden l^erab in bas (Tal. Dann pflücfte er einige Blumen, bie um
iljn Ijer in bem (Brafe ftanben unb taarf fie in bie £üfte bem
Hbenbrot 3U, bann fa^ «r rDie6er traurig oor fid^ ^in unb l)eige

(Tränen perlten in feinen Hugen. (Enblic^ erl^ob er btn Kopf,

breitete beibe Hrme aus, als molle er eine geliebte (Beftalt um«
fangen unb fang mit l^ller gar lieblidier Stimme folgenbes £ieb:

Sdjau id) bic^ toieber,

{)eimat füß,

nid)t Don bir lie§

mein Ijer3 getreu unb bieber.

® rofiges Rot, ge^' mir auf,

mag nur fd)auen Rofen,

blü^'nbe £iebesblüt,

neig* 6em (Bemüt

bi^ 3u mit iponnigem Kofen,

trillft bu fpringen, fdjmellenbe Bru;t?

Jjalt bic^ feft in S(^mer3 unb fü|er £uft.

® golbnes Hbcnörot 1

Sdjöner Strahl fei mein frommer Bot*

$euf3er — (Tränen mußt
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treuli^ 3U i{)r trogen.

Unö ftürb' ic^ nun,

mödjten Röslein öid) fragen,

fprid): — in £ieb' üerging fein fjex^.

Hadjbem 5^ieöri(i) öies £ieö gefangen, 30g er aus feinem Reife=

bünbel ein Stüdlein I0ad)s I^eroor, ertoärmte es an feiner Bruft

un6 begann eine fd)öne Rofe mit l)unöert feinen Blättern fauber

unö !un[tDoIl aus3u!neten. IDäf}renö ber Hrbeit fummtc er ein=

3elne Stropfjen aus 6em £ie5e üor fid) l)in, öas er gefungen, unb

fo gan3 in fid) felbft oertieft, bemerkte er ni(^t öen l}übf(f)en

3üngling, ber fd)on lange l)inter il)m ftanb nnb emfig feiner

Hrbeit 3ufd)aute. (Ei, mein 51^^11^^» fi^9 Ttun ber Jüngling an,

ci, mein 5^eunb, bas ift ein fauberes Sind, mas 3l}r ba formt.

5riebri(^ fdjaute gan3 erfdjrocten um fid), als er aber bem frem=

ben 3üngling in bie bunilen freunbli(^en Hugen fal), toar es

il)m, als Unnt er il^n fd)on lange; läd^elnb ertoiberte er: ad]

lieber i)err, rüie möget 3l)r nur eine Spielerei bead]ten, bie mir

3um 3eitDertreibe bient auf ber Reife. Run, ful)r ber frembe

Jüngling fort, nun roenn 3l}r bie fo getreulich nad) ber Hatur

3art geformte Blume eine Spielerei nennt, fo mü^t 3l)r ein gar

toadrer geübter Bilbner fein. 3l)r ergoßt mid) auf boppelte Hrt.

(Erft brang mir (Euer £ieb, bas 3l)r nac^ ber 3arten Bud^[taben=

tDeis ITtartin r}äfd)ers fo lieblich abfanget, re(^t burc^ bie Bruft

unb je^t mug id} €ure Kunftfertig!eit im 5oi^^ß^ ^o<i) berr)un=

bem. XDo geben!t 3l)r benn no(^ l)eute l)in3urDanbern ? Das 3iel,

erroiberte 5nebrid), bas 3iel meiner Reife liegt bort uns cor

Hugen. 3d) roill l)in na^ meiner Ijeimat, nad) ber berül)mten

Reic^sftabt Rürnberg. Vodi bie Sonne ift fdjon tief l)inabgefun=

fen, bes^alb toill 16) unten im Borfe übernachten, morgen in

aller S^ül^e gel}t's bann fort, unb 3U lUittag !ann i^ in nürn=

berg fein. (Ei, rief ber Jüngling freubig, ei, toie fid) bas fo

fd)ön trifft, toir l)aben benfelben IDeg, auc^ xdi roill nad) Rürn=
berg. lUit (Eudi überna^te ic^ andf l)ier im Dorfe, unb bann
3iel)en toir morgen toeiter. Run la^t uns no(^ eins plaubern. Der

Jüngling, Reinl)olb gel)ei^en, toarf fic^ neben 5tiebrid) ins (bxas

unb fu^r bann fort: nid)t tDal)r, id) irre mii^ ni(^t, 3l)r feib ein

tüchtiger (Biegfünftier, bas merf ic^ an ber Hrt 3U mobellieren,

ober 3l)r arbeitet in (Solb unb Silber? 5i^ie^nd) fal) gan3 traurig

Dor fi^ nieber unb fing bann fleinmütig an: adi lieber ^err,

3^r galtet mic^ für etroas oiel Befferes unb fjö^eres, als id|

tDir!li(^ bin. 36) tDill es (Euc^ nur gerabel)in fagen, ba^ i^ bie
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Küperprofe[fion erlernt liahe unb na(f) Hürnberg ju einem be=

fannten Htcifter in öie Hrbeit gelten roill. 3^r tüeröet mic^ nun
tDof)l üerac^ten, öa id) nic^t f)errli(i)e Bilber 3U mobellieren unö
3U gießen oermag, fonöern nur Reife um Söffer unö Kufen
fc^rage. Reinl^olö ladete laut auf unb rief, nun öas ift in öer

^at luftig. 3d) foll (Eud) üeracf}ten, toeil 3fir ein Küper feiö, unb
ic^ — id) bin ja felbft gar nid]t$ anöeres, als bas. Snebrid) blicfte

if}n ftarr an, er töu^te nidjt, was er glauben foKte, benn Rein=

l)olbs Huf3ug pafete freilief) 3U nid)ts meniger, als 3U einem reifen»

ben Küpergefellen. Das IDams ©on feinem fd)U)ar3en lEud) mit ge=

riffenem Samt befe^t, bie 3ierlid)e f}als!raufe, bas fur3e breite

Sdjroert, bas Barett mit einer langen f)erabf)ängenben S^ber,

liegen el)er auf einen rDof)lbegüterten t)anbelsmann f(f)Iiegen, unb
boc^ lag röieber in bem Hntli^, in ber gan3en (Beftalt bes 3üng=
lings ein tüunberbares (Etroas, bas bem (Bebanfen an ben I}anbels=

mann nic^t Raum gab. Reinl^olb merfte 5nebri(f)s 3tt)eifel, er

rig fein Reifebünbel auf, t^olte bas Küperfd)ur3fen, fein lüeffers

befted f^eroor, unb rief: fd)au bod} {}er, mein S^^^^nb, fd)au boä)

nur l)er! — 3rDeifeIft bu nod) baran, ba^ id} bein Kamerab bin?
— 3(^ toeig, bir ift mein Hn3ug befremblid), aber id) fomme Don
StraPurg, ba ge()en bie Küper ftattlidj einiger toie (Ebelleute.

5reilid) liaii^ id] fonft, gleid) bir, aud) mof^I £uft 3U etmas an=

berm, aber nun get)t mir bas Küpert^anbtoerf über alles, unb id)

l)abe mand)' fc^öne £ebensl)offnung barauf geftellt. (Bel]t's bir

ni^t aud) fo Kamerab ? — Hber beinal)e fd)eint es mir, als l)abe

fid) unoerfel)ens -ein büftrer lDolfenfd)atten in bein Weiteres

3ugenbleben t)ineingel)ängt, üor bem bu nid)t fröl)lid) um bid) 3U

bliden üermagft. Das £ieb, bas bu Dorthin fangft, mar Doll£iebes»

fel)nfud)t unb $d)mer3, aber es famen Klänge barm Dor, bie roic

aus meiner eignen Bruft l)erDorleud)teten unb es ift mir, als

toiffe id) fd)on alles, roas in bir oerfi^loffen. Um fo mel)r magft
bu mir alles oertrauen, toerben roir benn nid)t ol)nebies in nürn=
berg roadre Kumpane fein unb bleiben? Reinl^olb fd)lang einen

Hrm um ben Jriebrid) unb fal) il)m freunblid) ins Huge. Darauf
fprad) 5nebrid) : je mel)r id) bid) anfd)aue frommer (Befelle, befto

ftärfer 3iel)t es mid) 3U bir l)in, id) üerne^me beutlid) bie u)unber=

bare Stimme in meinem 3nnern, bie roic ein treues €d)o tDiber=

tlingt üom Ruf bes befreunbeten (Beiftes. 3d) mug bir alles

fagen !
— nid)t als ob id) armer Xtlenfd) bir tDid)tige (Bel)eimniffe

3u Dertrauen l)ätte, aber roeil nur bie Bruft bes treueften 5^eun=

bes Raum gibt bem fremben $c^mer3 unb i^ in ben erften Hugen*
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bilden unfrer jungen Befanntfc^aft bid) thtn für meinen treue*

ftcn 5i^eun6 ^alte. — 3(^ bin nun ein Küper rooröen unö öarf

mic^ rühmen mein I)anbu)ert 3U üerftef)en, aber einer anbern rDot)l

fd)önern Kunft rt>ar mein gan3er Sinn 3ugetDanbt oon Kinbljeit

auf. 36) ü>ollte ein großer IHeifter im Bilbergiegen unb in ber

Silberarbeit toerben, toie Peter SU^^^ ober ber itali[d)e Benüe=

nuto (Eellini. Hlit glül)enbem (Eifer orbeitete i&i beim ^errn 30=

l^annes i)ol3f(^uer, bem berühmten Silberarbeiter in meiner {}ei=

mat, ber ol|nc gerabe felbft Bilber 3U gießen mir bo&i alle Hn=

teitung ba3U 5U geben tt>ußte. 3n tjerrn ^ol3f(^uers fjaus fam
nid)t feiten tjerr (Tobias ITtartin ber Küpermeifter mit feiner

(Eod^ter, ber ^olbfeligen Rofa. 0I)ne ba^ id) es felbft a^nete, !am
i(^ in £iebe. 3^ oerließ bic JJeimat unb ging nadj Hugsburg, um
bie Bilbergießerei rec^t 3U erlernen, aber nun f(^Iugen erft rec^t

bie gellen Ciebesflammen in meinem 3nnern auf. 3(^ fa^ unb

I}örte nur Rofa; alles Streben, alles tUüIjen, bas mi4 nii^t 3U

il)rem Befi^ führte, efelte mic^ an. Den ein3igen IDeg ba3u f^Iug

\ä] ein. ITIeifter ITlartin gibt feine (Eod)ter nur bem Küper, ber in

feinem f}aufc bas tüd)tigfte IReifterftüd mad)t unb übrigens ber

tro(^ter tDoljl aufteilt. 3c^ roarf meine Kunft beifcitc unb erlernte

bas Küperl)anbrDerf. 3c^ toill ^in nac^ Ilürnberg unb bei Rleifter

XUartin in Hrbeit gelten. Hber nun bie fjeimat uor mir liegt unb

Rofas Bilb re(^t in lebenbigem (5lül)en mir Dor Hugen ftel)t, nun
möc^t* id^ oergel^en in Sagen, Hngft unb Hot. Uun fe^* ic^ flar

bas (Törichte meines Beginnens. lOeig ic^'s benn, ob Rofa mic^

liebt, ob fic mid) jemals lieben roirb? — Reinl^olb Ijatte $üzb'
ric^s (Bef^ic^te mit fteigenber Hufmerffamfeit angel)ört. 3ßfet

ftü^te er Un Kopf auf ben Hrm unb inbem er bie flache i)anb

öor bie Hugen Ijielt, fragte er bumpf unb büfter: ^at Rofa (Euc^

benn niemals Seichen ber £tebe gegeben? Hd), enoiberte 5riebrid>,

a^ Rofa mar, als idj Rürnberg oerließ, mel^r Kinb als 3ungfrau.
Sie mod}te mic^ yamv gern leiben, fie lächelte mic^ gar l)oIbfelig

an, menn tc^ in Jjol3fc^ucrs (Barten unermüblid^ mit il^r Blumen
pflüdte unb Krönse roanb, aber — Hun fo ift ja noi^ gar feine

Ijoffnung oerloren, rief auf einmal Rein^olb fo ^eftig unb mit

fol4 roibrig gellenber Stimme, ba^ Sikbx[6) \x6) faft entfette.

"Dabei raffte er fic^ auf, bas Sc^roert flirrte an feiner Seite unb
als er nun ^o(^ aufgeri^tct baftanb, fielen bie tiefen nad|tfc^at=

ten auf fein üerblaßtes Hntli^ unb i)er3errten bie milben 3üge bes

3ünglings auf rec^t ^ößlic^e löeife, fo baß S^eöi^it^ gan3 ängft=

li(^ rief: toas ift bir benn nun auf einmal gefc^e^en? babei trat
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er ^in paar Sd^ritte 3urücf unb ftie& mit bem ßn^ an Rcinf)oIbs

Reifebünbel. Da raufd)tc aber ein Saitenflang auf unb Reinljolb

rief 3ornig: bu böfer (Befelle, 3erbrid) mir nic^t meine taute.

Bas 3nftrument toar an bem Reifebünbel befeftigt, Reinljolb

fdjnallte es los unb griff ftürmifc^ hinein, als roolle er alle

Saiten 3erfprengen. Balb rourbe aber bas Spiel fanft unb melo»

bi[(^. £aö uns, fprac^ er gan3 in bem milben (ton, löie 3ur>or,

lag uns, lieber Bruber, nun l}inabgel}en in bas Dorf. I}ier trage

i(^ ein gutes Rtittel in ben ^änben, bie böfen (Beifter 3U bannen,

bie uns etroa in ben tüeg treten unb Dor3Üglid) mir roas an»

l^aben fönnten. (Ei, lieber Bruber, erroiberte 5i^i^brid), roas follten

uns benn auf unferm lOege böfe (Beifter anliahenl Hber bein

Spiel ift gar lieblid), fal}r nur bamit fort. — Die golbnen Sterne

toaren l)inaufge3ogen an bes I}immels bun!lem H3ur. Der XiadiU

voinb ftrid) im bumpfen (Befäufel über bie buftenben IDiefen.

£auter murmelten bie Bäcl)e, ringsuml)er räufelten bie büftern

Bäume bes fernen tüalbes. Da 3ogen 5tiebricf) unb Reinl^olb l)in=

ah, fpielenb unb fingenb, unb l)ell unb flar roie auf Icui^tenben

Sd)tr)ingen toogten bie fügen (Töne il^rer fel)nfüd)tigen £ieber

burc^ bie £üfte. 3m Had^tlager angefommen, toarf Reinl^olb

£aute unb Reifebünbel fd)nell ah unb brücfte 5nebrid| ftürmifdj

an feine Bruft, ber auf feinen IDangen bie brennenben (Tränen

fül)lte, bie Reinl^olb nergoffen.

als om anbern IKorgen S^t^^i^i^ ermadjte, üermigte er ben

neuermorbnen 5reunb, ber il)m 3ur Seite fid) auf bas Sixofy

lager gemorfen l^attc, unb ba er aud} £aute unb Reifebünbel nid)t

mel)r fal?, fo glaubte er nidjts anbers, als ba^ Reinljolb aus il)m

unbefannten llrfad)en iljn üerlaffen unb einen anbern IDeg cin=

gefdjlagen fjabe. Kaum trat 5i^is^i^i<^ ^^^^ 3um J}aufe heraus,

als il)m Reinl)olb, Reifebünbel auf bem Rüden, £aute unterm
Rxm, gan3 anbers gefleibet als geftern, entgegentrat. (Er l^atte bie

5cber 00m Barett genommen, bas Sd)rDert abgelegt unb ftatt bes

3ierlid)en IDamfes mit bem Samtbefa^ ein fd)li(^tes Bürgermams
Bon unfdjetnbarer 5arbe angesogen. Run, rief er frö^li(^ ladjenb

bem oeriDunberten 5rßunbe entgegen, nun Bruber, l^ältft bu mid)

bod) getDig für beinen n)al)ren Kumpan unb roadern Kameraben.
— Hber l)öre, für einen, ber in £iebe ift, ^aft bu tüd)tig genug

gefd)lafen. Siel)* nur, rote l)0(^ fc^on bie Sonne fte^t. £ag uns nur
glei^ forttoanbern. — 5nebrid^ toar ftill unb in fi(^ geteert, er

antwortete faum auf Rein^olbs Ji^^O^i^f a(^tete faum auf feine

S(^er3e. (5an3 ausgelaffen fprang Reinl^olb iiin unb ^er, iau(^3te
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unö fd]U)en!te öas Barett in öen £üften. Dod} aud) er mürbe

ftiller un5 ftiller, je näl^er fie ber Stabt famen. 3(i) tann cor

Hngft, üor Be!Iomment)eit, üor fügem tuet) ni(f)t roeiter, lag uns

l^ler unter biefen Bäumen ein menig rul)en. So fprad) 5^iebrid],

als fie fd}on beinal)e bas tEor oon Itürnberg erreicht tjatten, unb

warf fid} gan3 erfd)öpft nieber in bas (Bras. Reint)oIb fe^te fid)

3U it}m unb fing nac^ einer XDeile an: 3d) mug bir, mein !)er=

3iger Bruber, geftern abenb red)t_üertt)unberli(^ üorgefommen

fein. Hber als bu mir oon beiner £iebe er3ät}Iteft, als bu fo

troftlos toarft, ba ging mir allerlei einfältiges 3eug burd) b^n

Kopf, roeld^es mi^ cerroirrte unb am (Enbe ^ätte toU machen

fönnen, certrieb nid)t bein fc^öner (Befang unb meine £aute bie

böfen (Beifter. {}eute als mid) ber erfte Strat^l ber XTtorgenfonne

medte, toar nun üollenbs, ba fd)on nom Hbenb ber fd)Iimme Spu!

gerDi(^en, alle £ebensluft in mein (Bemüt 3urüdge!el)rt. 3d) lief

l)inaus, unb im (Bebüf(^ uml)er!reu3enb, famen mir allerlei l)err=

lid}e Dinge in ben Sinn. IDie id) bid) fo gefunben, roie mein gan=

3es (Bemüt fid) bir sugeroanbt! — (Eine anmutige (Bef^td)te, bie

fid} üor einiger 3eit in Italien 3utrug, then als i(^ bort roar,

fiel mir ein, idi will fie bir er3äl)len, ba fie red)t lebenbig 3eigt,

roas roaljre 5^^unbfd)aft üermag. (Es begab fi(^, bag ein ebler

Surft, eifriger Jteunb unb Befd)ü^er ber fc^önen Künfte, einen

fel)r ^oben preis ausgefegt l)atte, für ein (Bemälbe, beffen l)err=

lieber, aber gar f(^rDer 3U bel)anbelnber (Begenftanb genau be=

ftimmt toar. 3iDei junge Utaler, bie buxä) bas engfte 5^6unb=

fd)aftsbanb oerbunben, 3ufammen 3U arbeiten pflegten, befd)lo[=

fen um ben preis 3U ringen. Sie teilten fid) ii)re (Enttoürfe mit

unb fprad)en üiel barüber, toie bie Sd)U)ierigfeit bes (5egenftan=

bes 3U überroinben. Der ältere, im 3eid)nen, im ©rbnen ber

(Bruppen erfal)rener, l)atte balb bas Bilb erfaßt unb cntroorfen

unb ftanb nun bei bem Jüngern, ber fd)on im (Entrcurf gan3 t)er=

3agt Don bem Bilbe abgelaffen, l)ätte ber ältere il)n nid)t unab=

läffig ermuntert unb guten Rat erteilt. Hls fie nun 3U malen
begannen, tougte ber 3üngere, ein Hleifter in ber Kunft ber

5arbe, bagegen bem altern manchen XDinf ju geben, b^n biefer

mit tüchtigem (Erfolg benu^e, fo ba^ ber 3üngere nie dn Bilb

beffer ge3ei(^net, ber ältere nie ein Bilb beffer gefärbt l)atte.

Hls bie (Bemälbe üollenbet töaren, fielen fi(^ beibe lUeifter in bie

Hrme, jeber toar innig erfreut — ent3Üdt über bie Hrbeit bes

anbern, jeber bem anbern ben toader üerbienten preis 3uerfen=

nenb. (Es h^^ab fid) aber, bog ber 3üngere ben preis erl)ielt, ba
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rief er 90113 befdjämt: tnie fonnte ic^ öenn öen preis erringen,

tDas ift mein Perbienft gegen 6as meines 5i^eun6es, roie l)ätte id)

bcnn nur ol)ne feinen Rat, oI)ne feinen toaifern Beiftanö etroas

([üd)tiges I}erDorbringen fönnen? Da fprad) aber öer ältere: un5

Ijaft öu mir benn nic^t aud] beigeftanben mit tüdjtigem Rat?
mein (Bemälbe ift roof}! au^ nid)ts Sd)Ied}tes, aber bu Ijaft ben

Preis baöongetragen, roie fi(f)'s gebül)rt. Rad) gleid)em 3iel 3U

ftreben, roacfer unb offen, bas ift red}t 5^eiinbes Sa6)t, ber £or=

beer, ben ber Sieger erl)ält, el)rt aud) ben Befiegten; i(^ liebe bid)

nun nod) mel)r, ba bu fo tapfer gerungen unb mit beinem Siege

mir aud) Rul)m unb (E{)re gebrad)t l)aft. — Rid)t rr)al)r, 5riebrid),

ber RTaler l)atte red]t? — R)ader, ol)ne allen tüdifd}en l}interl)ali

um gleidjen preis ringen, follte bas tDal)re 5^ßunbe nid)t nod)

mel)r, red)t aus ber (Tiefe bes {)er3ens einigen, ftatt fie 3U ent=

3tDeien? follte in eblen (Bemütern rDol)l fleinlic^er Reib ober gar

l)ämifd)er l^aß Raum finben fönnen? Riemals, erroiberte 5neb=
rid), geroi^ niemals. IDir finb nun red)t liebenbe Brüber gett)or=

ben, in furser Seit fertigen toir beibe iDol)l bas Rürnberger

RIeifterftüd, ein tüd)tiges 3CDeifubriges 50& ol)ne 5^11^^ getrie=

hen, aber ber f)immel mag mid) baoor betDal)ren, baß id) aud|

nur ben !leinften Reib fpüren follte, menn bas beinige, lieber

Bruber Reinl)olb, beffer gerät, als bas meinige. f^a, f)a, l)a,

lad)te Reinl)olb laut auf, gel} mir mit beinem RIeifterftüd, bas

röirft bu fd)on fertigen, 3ur £uft aller tüd)tigen Küper. Unb ba^

bu's nur toeißt, tüas bas Bered)nen ber (Bröße, ber Proportion,

bas Hb3ir!eln ber l)übfd)en Runbung betrifft, ba finbeft bu an
mir beinen Rtann. Unb aud) in Hnfel)ung bes {)ol3es fannft bu

bid] auf mid] oerlaffen. $tabl]ol3 Don im RDinter gefällten Stein=

eid)en, ol)ne U)urmftid), ol)ne meige ober rote Streifen, ol^nc

5lammen, bas fuc^en mix aus, bu fannft meinem Huge trauen.

3d) ftel)' bir in allem bei mit Rat unb ^at Unb barum foll mein

RIeifterftüd nid)t geringer ausfallen. Hber bu I}err im r)immels=

tl)rone, unterbrad) l)ier 5^i^örid) btn 5reunb, toas fd)roa^en mir

benn baoon, roer bas beftc RIeifterftüd mad)en foll? — Sinb rt)ir

benn im Streit best)alb? — Das befte RIeifterftüd — um Rofa 3U

üerbienen !
— R)ie fommen roir benn barauf ! — mir fd]rDinbelt's

im Kopfe — (£i Bruber, rief Reinl)olb immer nod) lad)enb, an

Rofa wax \a gar nid)t gebad)t. Du bift ein (Träumer. Komm nur,

ba^ vo'ix enblid) bie Stabt erreid)en. Si^iebrid) raffte fi6 auf unb
roanberte gan3 oeroDirrten Sinnes toeiter. Hls fie im tOirtsl)aufe

fid) tDufd)en unb abftäubten, fpra^ Rein^olb 3U S^ie^^id}- cigent»
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lid] roeiß id) für mein tEeil gar nx6)i, bei tx)eld)em Itteifter \d\ in

Hrbeit gel)en foll, es fel)lt mir l)ier an aller Befanntfdjaft unb ba

bäd)t' id), bu nät)mft mid) nur gleid) mit 3um Itteifter ITtartin,

lieber Bruber! üielleidit gelingt es mir bei i^m an3u!ommen.

Du nimmft mir, ermiberte 5i^isbrid), «ine fc^roere £aft Dom Jjer»

3en, benn, roenn bu bei mir bleibft, toirb es mir lei(^ter merben,

meine Hngft, meine Be!lommenl)eit ju befiegen. So fc^ritten nun

beibe junge (Befelfen rüftig fort nad) bem f)aufe bes berül}mten

Küpers, ITteifter lUartin. — (Es voax gerabe ber Sonntag, an bem

lUeifter ITIartin feinen Ker3enmeifterfd)maus gab, unb l)ol)e VilxU

tags3eit. So fam es, bog, als Reinl)olb unb 5tiebri(^ in ITTartins

Ijaus l)ineintraten, il)nen (Bläferge!lirr unb bas Derroirrte (Betöfe

einer luftigen lEifdjgefellfdjaft entgegenflang. Hd), fpradj Srieb-

ric^ gan3 tleinmütig, ba finb roir rool^l 3ur unred)ten Stunbe ge=

fommen. 3d] b(^nU, ertüiberte Reinl)olb, gerabe 3ur rechten, benn

beim frol^en inal)l ift ITteifter Utartin getüig guter Dinge unb

aufgelegt, unfere IDünfd)e 3U erfüllen. Balb trat ami} ITteifter

ITIartin, bem fie l)atten fid) anfünbigen laffen, in feftlidien Klei-

bern angetan, mit nid)t geringer ©lut auf Itaf* unb lOange t)er»

aus auf bzn Slur. Soroie er 5riebrid) gemährte, rief er laut:

Sie^ ba 5nebrid)! guter 3^M^, ^U^ bu roieber l}eimge!ommen ?

— Das ift brao! — Unb Ijaft bid| aud) 3U bem l}od)l)errlid)en

Küperljanbroerf geroanbt! — Sroar 3icl)t ^err ^ol3f(^uer, toenn

Don bir bie Rebe ift, oerbammte (5efid)ter unb meint, an bir fei

nun gar ein groger Künftler Derborben unb bu Ijötteft mol)l foldje

I)übfc^c Bilblein unb (Belänber gießen fönnen, roie fie in St. Se=

balb unb an Juggers f)aufe 3U Hugsburg 3U feigen, aber bas ift

nur bummes (5eu)äfd)e, bu l)aft red)t getan, bid) 3U bem Red)ten

3U tDenben. Sei mir üieltaufenbmal roillfommen. Unb babei faßte

il)n ^err lUartin bei b^n Sd)ultern unb brüdte il^n an fid), roie er

es 3U tun pflegte, in l)er3lid)er Sreube. 5riebrid) lebte gan3 auf

bei ITteifter ITtartins freunblidjem (Empfang, alle Beflommenl)eit

roar Don i^m geit)id)en, unb er trug frei unb unDer3agt bem ITtei»

fter nid)t allein fein Hnliegen cor, fonbern empfahl auc^ Rein«

{)olb 3ur Hufna^me. Itun, fprad) ITteifter ITtartin, nun in ber

Q^at, 3U gelegnerer 3eit l)ättet il)r gar nid)t fommen tonnen, als

thtn ie^t, ba fid) bie Hrbeit l)äuft unb es mir an Hrbeitern ge»

bricht. Seib mir beibe l)er3lid) tDülfommen. £egt nur eure Reife»

bünbel ab unb tretet l)inein, bie tRal)l3eit ift ^wat beinal)e geen*

bei, aber il)r !5nnt bod) noä} pia§ nehmen an ber tEafel unb Rofa

foll für eiic^ ncd) forgen. Damit ging ijerr ITIartin mit ben beiben
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(Befellen hinein. Da faßen benn nun öie el}rfamcn lUeifter, oben*

an öer roüröige fjanöroerfsl^err 3ö^o^us paumgartner, mit glü=

l]enöen (5efid)tern. Der Hadjtifd) mar thtn aufgetragen unb ein

eölerer IDein perlte in öen großen (Ertntgläfern. (Es toar an bem,

öa& jeber IlTeifter mit lauter Stimme von ettoas anöerm fprad}

unö So^ alle meinten ficf} 3U oerfteben, unö öag bal6 biefer ober

jener laut auflachte, tx rou&te nid)t loarum. Hber roie nun ber

UTeifter ITTartin, beibe 3üiiglinge an ber ^anb, laut oerfünbete,

ba^ foeben fid) gan3 ertDün[d)t bie beiben, mit guten ()anbroerfs=

3eugniffen i)erfel)enen (Bcfellen bei il)m cingefunben l^ätten, tourbe

alles ftill unb jeber httxadit^te bie fcf)muc!en £eute mit bel)ag=

lid)em )Dol)lgefallen. Reinl}olb fdjaute mit l)ellen Hugen betnalje

ftol3 uml)er, aber Jnebricf) fd)lug bie Hugen niebcr unb brel}te

bas Barett in ben fjänben. lUeifter lUartin roies ben 3ünglingen

piä^c an bem unterften ^nb^ ber (Tafel an, aber bas roaren tDol)l

gcrabe bie l}errlid)ften, bie es nur gab, benn alsbalb erfc^ien

Rofa, fe^te fid} 3rDif(^en beibe unb bebiente fie forglic^ mit !öft=

lid]en Speifen unb eblem (Beträn!. — Die l^olbe Rofa, in l^ol}er

flnmut, in oollem £iebrei3 prangenb, 3tDifd)en ben hüben bilb=

fd)önen 3ünglingen, mitten unter ben alten bärtigen ITIeiftem ~-

bas roar gar lieblid) an3ufd)auen, man mugte an ein leud)tenbes

ITIorgenn)öl!lein benfen, bas ein3eln am büftern f}immel ^erauf=

ge3ogen, ober es mod)ten aud) rDol)l fd)öne 5^^ül}lingsblumen fein,

bie il}re glän3enben i)äupter aus trübem, farblofen 6rafc er-

l}oben. 5nebrid) oermod)te Dor lauter löonne unb Seligfeit !aum
3U atmen, nur üerftol]len blidte er bann unb mann nai^ ber, bie

fein gan3es (Bemüt erfüllte: er ftarrte oor fid) f}in auf ben (Teller

— roie roär* es il}m möglid) geroefen, nur einen Biffen l}erunter=

3ubringen. Reinl)olb bagegen toanbte bie Hugen, aus benen fun=

felnbe Bli^e ftral^ltcn, nid)t aö oon ber lieblid)en 3ungfrau. (Er

fing an üon feinen roeiten Reifen 3U er3äl}len auf fold) rDunber=

bare Hrt, roie es Rofa nod) niemals gel}ört l^atte. (Es mar il}r,

als wenn alles, mooon Reinljolb fprad), lebenbig aufginge in tau=

fenb ftets med)felnben (Beftalten. Sie mar gan3 Hug', gan3 ®l)r,

fie mußte nid)t mie il)r gefd)al), wenn Reml)olb in oollem S^uer
ber Rebe il)re f}anb ergriff unb fie an feine Bruft brüdte. Hber,

brad) Reinl)olb plö^lid} ab, aber 5^i^^ncl), töas fi^eft bu ba

ftumm unb ftarr. 3ft bir bie Rebe oergangen? Komm! — laß

uns anftogen auf bas lDol)l ber lieben l)olben 3ungfrau, bie uns

fo gaftlid) bemirtet. 5^i^^^i<^ ergriff mit 3itternber f^anb bas

große (Trinfglas, bas Reinl)olb bis an ben Ranb gefüllt iiatte unb
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bas er, (Reinljolö lieg nid)t naiif) bis auf ben legten tropfen
leeren mußte. Tlun foll unfer bracer TUeifter leben, rief Reintjolb,

fd]enfte roieöer ein unb abermals mupe Ji^iebrid} bas (Blas aus=

trtnten. Da ful)ren bie 5ßuergeifter bes löeins burd) fein 3nneres

unb regten bas ftodenbe Blut an, ba^ es fiegenb in allen pulfen

unb Hbern Ijüpfte. Hd) mir ift fo unbefdjreiblid] tüol)l, lifpelte

er, inbem glül)enbe Röte in fein Hntli^ ftieg, a6] fo gut ift mir

aud) ja nod) nid)t geroorben. Rofa, bie feine töorte rool)l gan3

anbers beuten mod)te, läd)elte il)n an mit unbefd)reiblid)er UTilbe.

Da fprad) Jriebrid) befreit üon aller Bangigfeit: liebe Rofa, 3l)r

möget (Euc^ meiner rool^l gar nid^t me{)r erinnern? (Ei, lieber

5riebrid}, ermiberte Rofa mit niebergefdjlagenen Hugen, ei wie

röär's bznn möglid), ba^ id) (Eud) nergeffen l}aben follte in fo

!ur3er 3eit. Bei bem alten fjerrn {}ol3f(^uer — bamals roar id)

3n)ar nod) ein Kinb, aber 3l)r üerfd)mäl)tet es nid}t, mit mir 3U

fpielen unb rougtet immer roas f)übfd)es, tcas Hrtiges aufs H^a-

pet 3u bringen. Unb bas fleine allerliebfte Körblein von feinem

$ilberbral)t, bas 3l)r mir bamals ju H)eif)nad)ten fdjenftet, bas

l)abe id) nod] unb t)ertDal)re ^s forglid) als ein teures Hnbenfen.

iränen glän3ten in ben Hugen bes roonnetrunfnen 3üngling5, er

mollte fpred]en, aber, nur roie ein tiefer $euf3er, entquollen ber

Bruft bie IDorte: Rofa — liebe, liebe — Rofa ! — 3mmer, ful]v

Rofa fort, immer l)ab' id) red)t l)er3lid) gerDiinfd)t (Eud) roieber^

3ufel)en, aber bag 3l)r 3um Küperl)anbrDerf übergel)en roürbet,

bas l)ab' id) nimmermel)r geglaubt. Hd) voenn id) an bie fd)önen

Saiden benfe, bie 3l)r bamals bei bem ITleifter {}ol3fd}uer öerfcr-

tigtet, es ift bod) fd)abe, ba^ 3l)r nid)t bei (Eurer Kunft geblieben

feib. Hd) Rofa, fprad) 5^ißö^i<^/ i^ur um .(Euretu)illen löurbe id)

\a untreu meiner lieben Kunft. — Kaum roaren biefe IDorte l)er=

aus, als 5^iß^n(^ ^ätte in bie (Erbe finfen mögen Dor Hngft unb

$d)am !
— Das unbefonnenfte (Beftänbnis toar auf feine £ippen

gefommen. Rofa, roie alles al)nenb, röanbte bas (5efid)t Don il)m

tDeg, er rang rergebens nad) löorten. Da fd)lug J}err paumgart=
ner mit bem ITteffer l)art auf ben tEif(^ unb üerfünbete ber (5efell=

fd)aft, ba^ fyxx Dollrab, ein töürbiger RIeifterfinger, ein £ieb

anftimmen roerbe. Jjerr Dollrab ftanb benn aud) alsbalb auf,

räufperte fic^ unb fang fold) ein fd)önes £ieb in ber gülbnen tron=

u)eis ^ans Dogelgefangs, ba^ allen bas I}er3 üor 5^^uben l)üpfte

unb felbft 5riebrid) fi(^ roieber erl)olte üon feiner fd]limmen Be=

brängnis. Had)bem i)err Dollrab nod) mel)rere fd)öne £ieber in

anbern l)errlid)en IDeifen, als ba ift, ber füge Hion, bie Krumm=
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3in!enu)eis, öie geblümte Paraölesroeis, öle fri)d)e pomeran^cn^

roeis u. a. gefangen, fpra^ er, öag, menn jemanö an öer tlafel

was von öer l)olöfeIigen Kunft öer ITIeifterfinger oerftelje, er nun

aud) ein £ieö anftimmen möge. Da \tanb Reinl}olö auf unb fprad),

tüenn es iljm erlaubt fei, fid) auf italifc^e lOeife mit 6er £aute

3u begleiten, fo tDoIIe er mol)! aud} ein £ieö anftimmen unb öabei

öie öeutfd)e IDeis gan3 beibel)alten. (Er f)oIte, als niemanö etroas

öagegen l}atte, fein 3nftrument ^erbei unö l}ub, nad)öem er in

gar lieblid^en Klängen präluöiert liait^j fofgenöes £ieö an:

löo ftel}t öas Brünnelein

tnas fpruöelt roürsigen IDein

!

3m tiefen (Bruno,

öa funt

i()r fröl)(id) fd)au*n

fein lieblic^ golöen Rinnen,

öas fd)öne Brünnelein,

örin fpruöelt golöner tDeii:,

roer l}at's gemacht,

beöad)t

mit l)ol)er Kunft,

unö tüadrem Sl^iß bamhitn?

Bas luft'ge Brünnelein

mit l}o^er Kunft gar fein,

allein

tat es öer Küper mad)en.

(Erglül)t Don eölem IDcin,

im ^er3en £iebe rein,

jung Küpers Hrt,

gar 3art

ift öas in allen Sadjen.

Das £ieö gefiel allen über öie UTagen rool^l, aber feinem fo fel)r

als öem lUeifter Rlartin, öem öie Augen t>or S^^ii^^ unö inU
3Üden glän3ten. ®l}ne auf Dollraö 3u aditen, öer beinal)e 3U üiel

t)on öer ftumpfen Sdjo^roeis l}ans ITIüllers fprad), öie öer (Befelle

gut genug getroffen — ol}ne auf il}n 3U aö^ten ftanö ITteifter

lllartin auf üon feinem Si^e unö fd)rie, inöem er fein Pagglas
in öie J)öl)e ^ob: fomm l^er — öu roadrcr Küper unö ITIeifter=

finger — fomm l^er, mit mir, mit öeinem UTeifter Rlartin follft

öu öies (Blas leeren ! Reinl)olö mugte tun, roie il)m geboten. Hls

er 3U feinem pia^ 3urüdfel}rte, raunte er öem tieffinnigen S^'^^^'
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rid] ins 0{}r: nun mu&t 6u fingen — fing' öas £ie5 von geftern

ahcnb. Bift bu rafenb, erroiberte 5i^iß^^i<^ 90^x3 cr3Ürnt. Da
fprad) Reinf)oI5 mit lauter Stimme 3ur (Befellfd)aft: il)r e{)rbaren

t}erren un6 lUeifter! l)ier mein lieber Bruöer J^ißbridj ift nocf)

Diel fd]önerer £ie6er mädjtig unb l)at eine üiel lieblid)ere Stimme
eis id], aber öie Kel)le ift il)m oerftaubt mn öer Reife, unö ba

voixb er ein anbermal feine £ieber in ben l)errli(^ften IDeifen eud]

auftifd)en ! — llun fielen alle mit £obeserl)ebungen über 5neb=
ric^ l)cr, als ob er fd)on gefungen {}ätte. lTIand)e IHeifter meinten

fogar enblid), ba^ feine Stimme in ber ^ai boc^ liebli(^er fei,

als bie bes (Befellen Reinl}olb, fo töie {}err üollrab, nad)bem er

nod] ein üolles (Blas geleert l)atte, über3eugt mar, baß Jnebrid}

bod) bie beutfd)en fdjönen IDeifen beffer treffe, als Reinl)olb, ber

gar 3U Diel 3talifd)es an fid) l)abe. Hber XTIeifter tltartin n^arf ,ben

Kopf in ben Haden, f(^lug fi(^ auf ben runben Bau(^, ba^ es

flatf^te, unb rief: bas finb nun meine (Befellen — meine fag'

i&l, bes Küpermeifters (Tobias ITlartin 3U Hürnberg, (Befellen !
—

Unb alle XTIeifter nidten mit ben f)äuptern unb fprai^en, bie leis-

ten (Tropfen aus ben l)ol)en (Trinfgläfern nippenb : ja, ja ! — (Eure,

bes lUeifter Utartins braDe madre (Befellen ! — RTcm begab fid)

enblid) 3ur Rul)e. Reinl^olb unb 5i^i^^^icl); jebem roies XTIeifter

XTIartin eine fc^mude l}elle Kammer in feinem i}aufe an.

als bie beiben (Befellen Reinljolb unb Ji^iß^nd) einige IDodjen

l)inbur^ in XTIeifter XTIartins Xüerfftatt gearbeitet l)atten, be=

mer!te biefer, bag, n>as XTIeffung mit £ineal unb 3ir!el, Bered)=

nung unb rid)tiges Hugenmafe betraf, Reinl)olb u)ol)l feinesgleid)en

fud]te, bo(^ anbers mar es bei ber Hrbeit auf ber Jügban!,* mit

bem £en!beil, ober mit bem Sdjlägel. Da ermattete Reinl^olb fel)r

balb unb bas löerf förberte nid]t, er mod)te fid) mül)en mie er

mollte. Si^ieönd) bagegen l)obelte unb l)ämmerte frif(^ barauf los,

ol)ne fonberlid) 3U ermüben. XDas fie aber miteinanber gemein

liatien, mar ein fittiges Betragen, in bas Dor3Üglid) auf Reinl)olös

Hnla|3, Diel unbefangene i)eiter!eit unb gemütlid)e £uft fam. Da=

3U fd)onten fie in Doller Hrbeit, 3umal wenn bie l)olbe Rofa 3U

gegen mar, ni(^t i^re Kel)len, fonbern fangen mit i^ren lieblidjen

Stimmen, bie gar anmutig 3ufammengingen, manö] l)errlic^es

£ieb. Unb mollte bann auc^ Jn^^nd), inbem er ^inüberfd|ielte

nai^ Rofen, in ben f(^mermütigen (Ton oerfallen, fo ftimmte

Reinl)olb fogleii^ ein Spottlieb an, bas er erfonnen unb bas an=

fing: bas 5^6 tft nic^t bie 3it^er, bie 3it^er ni(^t bas 5^6; fo

ba^ ber alte I}err XTIartin oft ben Degfel, ben er fd)on gum Sdjlage
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erhoben, toicöer finfen ließ un5 fid) öen roatfelnöen Bauc^ l^ielt

oor innigem £ad}en. Überhaupt liatUn öie beiöen (Befellen, Dor=

3ügli(i) aber ReinI}oI5, fid) gan3 in Ittartins (Bunft feftgeniftet,

unö töol}l fonnte man bemerfen, öag Rofa auc^ mand)en t)or=

roanöt fud)te, um öfter unö länger in öer löerfftatt 3U öertoeilen,

als fonft n)ol)l gefd)e{)en fein mod)te.

(Eines (Tages trat ^err ITtartin gan3 nad)öen!li(^ in feine offne

IDerfftatt Dor öem tEore I)inein, roo Sommer über gearbeitet rouröe.

(Eben festen Rein^olö unö 5i^ieörid) ein Heines 5^0 ö^f- ^(^

ftellte fid) XTteifter ITTartin Dor fie l)in, mit übereinanöergefj^Ia«

genen Hrmen unö fprad) : id) fann eud) gar nid)t fagen, il)r lieben

(Befellen, roie fel)r id] mit eud) 3ufrieöen bin, aber nun fomme i(^

öod) in große t)erlegenl)eit. Dom Rl)ein l)er fd)reiben fie, öaß öas

l)eurige 3^^^, ^ös öen töcinbau betrifft, gefegneter fein toeröe,

als je eins gemefen. (Ein roeifer RXann l)at gejagt, öer Komet, öer

am fjimmel l)eraufge3ogen, bcfrud)te mit feinen tounöerbaren

Strahlen öie (Eröe, fo öaß fie aus öen tiefften $d)ad)ten alle (Blut,

öie öie eölen RTetalle fod)t, l)erausftrömen unö ausöunften toeröe,

in öie öurftigen Reben, öie in üppigem (Beöeil^en (Eraub* ouf

lEraubc Ijeroorarbeiten, unö öas flüffige S^uer, oon öem fie ge=

tränft, l)ineinfpruöeln iDÜröen in öas (BerDäd)s. (Erft nad) beinal)e

öreil)unöert 3(^^i^6n toeröc fold)' günftigc Konftellation toieöer

eintreten. — Da roirö's nun Hrbeit geben öie t}üllc unö öie 5ülle.

Unö Öa3u !ommt nod), öaß auc^ öer l)od)rDüröigc i)err Bifd)of

Don Bamberg an mid) gefd)rieben unö ein großes ßa^ bei mir

beftellt l)at. Damit fönnen roir nid)t fertig roeröen unö es tut

not, öaß id) mid) nod) nad) einem tüchtigen (Befellen umfc^aue.

Run möd)t' i(^ aber aud) nid)t gleich öiefen oöer jenen oon öer

Straße unter uns aufne{)men unö öod) brennt mir öas 5^uer auf

öen Rögeln. IDenn it)r einen roadern (Befellen irgenöroo toißt, öen

il)r unter eud) leiöen möd)tet, fo fagt's nur, id) fd)aff il)n l)er

unö follt' es mir aud) ein gut Stüd (Belö foften. Kaum l)atte

RTeifter tUartin öies gefprod)en, als ein junger tTIcnfd) üon ^ol)em

fräftigen Bau mit ftarfer Stimme l)ineinrief : {)c öa ! ift öas ^ier

ITleifter ITIartins tOertftatt? Sreilid), crroiöerte Rleifter lUartin,

inöem er auf öen jungen ©efellen losfd)ritt, freili(^ ift fie öas,

aber 3l)r braud)t gar nid)t fo möröerifd) ^inein3ufd)reien unö

l)inein3utappen, fo fommt man nid)t 3u öen £euten. ?}a, l)a, l)a,

lad)te öer junge (Befell, 3l)r feiö tDol)l ITleifter Rlartin felbft, öenn

fo mit öem öiden Baud)e, mit öem ftattlid)en Unterünn, mit öen

blin3elnöen Hugen, mit öer roten Hafe, geraöe fo ift er mir
Wtcnjdicn unö IHö^tc 14
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bcfd^rieben rüorben. Selb mir fd)ön gegrüßt XUeifter Hlartin. llun

was wollt 3t)r benn üom tUetfter ITIartin, fragte Mefer gan3 un=

mutig. 3d) bin, antmortete 6er junge lUenfd), id) bin ein Küper=

ge[ell unö toollte nur fragen, ob xdi bei (Eud) in Hrbeit fommen
fönnte. Bteiftcr ITIartin trat cor üerrounberung, öag gerabe in

bem Hugenbli(f, als er gewonnen toar, einen (Befellen 3U fud)en,

\iä) einer melbete, ein paar $d)ritte jurütf, unb ma^ btn jungen

IKenfcfjen von Kopf bis 3um 5"6ß- ^^^ flaute if)n aber fec! an

mit bli^enben Hugen. Hls nun lUeifter ITIartin bie breite Bruft,

ben ftarfen (Blieberbau, bie fräftigen 5äufte bes jungen ITIenf&en

bemer!te, ba(i)te tx bei fid} felbft, gerabe foI(^ einen tüd)tigen

Kerl braud)e idi ja, unb fragte il)n foglei^ nad} b^n ^anbrDer!s=

jeugniffen. Die iiah' id) nid)t jur tjanb, erroiberte ber junge

ITIenfd}, aber id) roerbe fie befi^affen in fur3er Seit, unb geb'

(Eud) je^t mein €f)renrDort, ba^ idi treu unb reblid) arbeiten toill,

bas muß (Eu(^ genügen. Hnb bamit, oI)ne XUeifter XTIartins Hnt*

rDort ab3UtDarten, f(^ritt ber junge (Befeil 3ur tDerfftatt l)inein,

iDarf Barett unb Reifebünbel ab, 30g bas XDams l)erunter, banb

bas Sd)ur3fell üor unb fprad): fagt nur gleiq an, ITIeifter ITIartin

roas i4 i^^t arbeiten foll. lUeifter ITIartin, gan3 cerbufet über bes

fremben 3ünglings fedes Betragen, mußte fic^ einen Hugenblid

befinnen, bann fprad) er: nun (Befelle, beroeifet einmal gleid), ba^

3l)r ein tüd)tiger Küper feib, nel)mt bm (Bargelfamm 3ur V)anb

unb fertigt an bem 5^6, bas bort auf bem (Enbftul)l liegt, bie

Kröfe. Der frembe (Befeil Dollfül)rte bas, toas il)m gel)eigen, mit

befonberer Starte, $d)nelle unb (Bef(^idlid)!eit unb rief bann,

inbem er l)ell aufla(^te: nun IKeifter ITIartin 3rDeifelt 3l)r nod)

baxan, ba^ id) ein tüd)tiger Küper bin? — Hber, ful)r er fort,

inbem er in ber IDerlftatt auf unb ah ge^enb mit ben Bliden

I)anbtDer!s3eug unb J}ol3üorrat mufterte, aber l)abt 3l)r aud)

tüchtiges (Berät unb — roas ift bmn bas für ein $d)lägelc^en bort,

bamit fpielen rDol)l (Eure Kinber? — unb bas £enfbeild)en, l)ei!

bas ift tDol)l für bie £el)rburf^en? — Unb bamit fc^roang er btn

großen fd)tDeren Si^lägel, ben Reinl)olb gar nid)t regieren tonnte

unb mit bem 5tiebri(^ nur mül)fam l)antierte, bas rDud)tige £en!=

beil, mit bem ITteifter ITIartin felbft arbeitete, ^od) in btn Cüften.

Dann rollte er ein paar große Söffer toie lei(^te Bälle beifeite

unb ergriff eine oon btn biden nodi nid)t ausgearbeiteten Dau=

ben. (Ei, rief er, ei ITIeifter, bas ift gutes (Eid)enftabl)ol3, bas muß
fpringen tüie (Blas! Unb bamit f(^lug er bie Daube gegen ben

Sc^leifftein, baß fie mit lautem $d)all glatt ah in 3rüei Stüde
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3crbrad). (D roollt 3{)r 6od), fpra(^ tltetfter tlTartin, toollt 31}r

6od), lieber ©efell, nid)t ettoa jenes 3tDeifu5rige S^S I}eraus=

fd]meigen oöer gar öie gan3e IDerfftatt 3ufammenfd)lagen. 3um
Sdjlägel fönnt 3{]r ja öen Balten öort braud)en unö öamit 3l}r

aud) ein £en!beil nad} (Eurem Sinn befommt, roill id] (Eud] öas

örei (Ellen lange Rolanösfd]a)ert üom Ratf}au[e l)erunterf)olen.

Bas toär* mir nun zhzn red)t, rief öer junge ITlenfd), inöem il)m

öie Hugen fun!elten, aber fogleid} fd)lug er öen Bliä nieöcr unb

fprad) mit gefen!ter Stimme: id} ba6]te nur, lieber lUeifter, 6ag

31}X 3U (Eurer großen Hrbeit red)t ftar!e (Befellen nötig l}ättet

unö öa bin id] tDot)l mit meiner £eibes!raft ettoas 3U oorlaut,

3U pral)lerifd] geroefen. nel)mt mid) aber immerl)in in Hrbeit,

id] roill roader (d]affen, roas 3l}r üon mir begel)rt. ITteifter inar=

tin falj öem 3üngling ins (5efid}t unö mußte fid) geftel)en, öaß

il]m rDol]l nie eölere unö öabei grunöe{)rlid)erc 3üge oorgefom=

men. 3^ es toar iljm, als rege fid) bei öem Hnblid öes 3ünglings

öie öunfle (Erinnerung irgenöeines UTannes auf, öen er fd)on feit

langer 3eit geliebt unö l)od)Derel]rt, öod) !onnte er öiefe irinne=

rung nid)t ins flare bringen, rüieu)ol)l er öesljalb öes 3ünglings

üerlangen auf öer Stelle erfüllte unö il)m nur aufgab fid) näd)=

ftens öurd) glaubl)afte Httefte 3um fjanbrnext gel)örig aus3u=

roeifen. Reinl)olö unö S^i^^^^i«^ roaren inöeffen mit öem Huf=

fet3en öes Sa]\es fertig gemoröen unö trieben nun öie crften

Bänöe auf. Dabei pflegten fie immer ein £ieö an3uftimmen unö
iaUn es nun aud), inöem fie ein feines £ieö in öer Stiegli§rt>ei3

Höam pufd)manns begannen. Da fd)ric aber Konraö (fo roar öer

neue (Befell gel)eißen) von öer 5ügbanf, an öie il)n lUeifter Ulars

tin geftellt, l)erüber: ei töas ift benn öas für ein (^uinfelieren?

Kommt es mir öod) Dor, als roenn öie lUäufe pfeifen l)ier in öer

IDerfftatt. tDollt il)r roas fingen, fo fingt fo, öaß es einem öas

fyx^ erfrifd)t unö £uft mad)t 3ur Hrbeit. Sold)es mag ic^ aud)

tDol)l bisroeilen tun. Unö öamit begann er ein tolles 3ögölieö mit

I)allo unö f}uffa! unö öabei al)mte er öas 6ebell öer ^unöe»

!oppeln, öie gellenöen Rufe öer 3äger mit fold) öurd)öringenöer,

fdimetternöer Stimme nad), öaß öie großen S^ffer rotöerflangen

unö öie gan3e IDerfftatt eröröl)nte. lUeifter ITIartin t>erf)ielt fid)

mit beiöen f}änöen öie Q)l)ren unö öer 5^^au ITIartl)e (üalentins

IDitroe) Knaben, öie in öer IDerfftatt fpielten, üerfroc^en fid)

furd)tfam unters Stabl)ol3. 3n öem Hugenblid trat Rofa l)inein,

ücrrounöert, erfd)roden über öas fürd)terlid)e (5efd)rei, roas gar

nid)t Singen 3U nennen. Soroie Konraö Rofa getDal)rte, fd)n)ieg er
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augenblidüdj, ftanb von öer 5Ü9^ont auf unö na^te fic^ i^r, fie

v,nt öem eöelften Hnftanbe grüfecnö. Vann fpra^ er mit fanfter

Stimme, leuc^tenbes S^uev in öen f^ellcn braunen Hugen: mein
Ijolöes Si^äulein, roelc^ ein füger Rofenfi^immer ging bmn auf

in öiefer fc^led)ten HrbeitsE^ütte, als 3^r eintratet, o roäre ii^

(Euer bodi nur früt^er anfid)tig geroorben, ni(^t €ure sartenOl^ren

häiV i^ beleibigt mit meinem roilben 3ag6lieöe! — ® (fo rief

er, fid] 3u lUeiftcr tttartin unb öen anöern (Befellen löenbenb),

^ört bo^ nur auf mit euerm abf(^euli(^'en (Beüapper ! — So«

lange euc^ bas liebe S^^öulein i^res Hnblirfs roürbigt, mögen
Schlägel unb (Treiber ru^n. Hur ll^re füge Stimme toollen roir

l]ören unb mit gebeugtem fjaupt erlaufenen, was fie gebietet uns

öcmütigen Kne^ten. Rein^olb unb 5^i^^i^i<^ fdjauten fii^ gan3

üertDunbert an, aber ITIeifter tttartin ladete ^ell auf unb rief:

nun Konrab ! — nun ift's flar, ba^ 3^r ber allcrnärrifi^fte Kau3
fcib, ber jemals ein S(^ur3fell üorgebunben. (Erft fommt 3l}r l)er

unb roollt mir tnie ein ungefc^lac^ter ttiefe alles 3erfd}meigen,

bann brüllt 3l)r bermagen, ba^ uns allen bie ®^ren gellen unb

3um tDÜrbigen Sd)lug aller Solll^eit fel^t 3{}r mein (Iöd)terlein

ttofa für ein (Ebelfräulein an unb gebärbet (Eud) toie ein Der»

liebter 3un!erl (Eure ^olbe tEoc^ter, erroiberte Konrab gelaffen,

(Eure l)olbe tEod)ter fenne ic^ gar rooljl lieber tlteifter tttartin,

aber i&i fage (Eu(^, bag fie bas ^o(^l)errlic^fte S^^äulein ift, bas

auf (Erben roanbelt, unb mag ber fjimmel oerleiljen, bag fie ben

ebelften 2^nUx roürbige in treuer, ritterlid)er £iebe il)r palabin

3U fein, ttleifter tttartin ^ielt fic^ bie Seiten, er mollte erftidcn

bis er bem Zaäien £uft gab, burc^ Kx'ddi^en unb t}üfteln. Kaum
ber Sprad)e mächtig, ftotterte er bann: gut -^ fel}r gut, mein

allerliebfter 3^nQ^, magft bu meine ttofa immerl)in für ein

l)od)ablig J^^öulein galten, id) gönn* es bir — aber bem unbe»

\6:iabet — fei fo gut unb ge^ß f^in 3urücf an beine 5ügban!!

Konrab bli,eb eingerour3elt mit niebergef(^lagenem Blid, rieb fi^

bie Stirn, fpra(^ leife : es ift ja ma^r, unb tat bann toie il)m ge=

Ijeigen. Itofa fe^te fi(^, mie fie immer in ber löerfftatt 3U tun

pflegte, auf ein flein Jäfelein, bas Reinl^olb forglic^ abgeftäubt

unb 5tiebri(^ l}erbeigefc^oben ^atte. Beibe fingen, Itteifter ttlar=

tin gebot es iiimn, nun aufs neue bas f(^öne £ieb an, in bem

fie ber toilbe Konrab unterbrochen, ber nun ftill unb gan3 in

fid) oerfunfen, an ber 5ügban! fortarbeitete.

Hls bas £ieb geenbet, fprad) ttleifter tttartin: eu(^ liai bcx

^immel eine fd>öne ^ah^ Derlie^n, il^r lieben (Befellen! — i!)r
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glaubt gar m6)t, roie ^o(^ id) 6ie l)ol5feIige Singefunft a(^te.

tDoIIt' id) öod) aud) einmal ein IlXeifterfinger roerben, aber öas

ging nun gan3 unö gar nid)t, i(^ mo(^te es aud) anftelten, tote

id) tDoIlte. ITTit aller meiner IlTül^e erntete i^ nur {}oI}n unb

Spott ein. Beim Ji^eifingen mad)te ic^ balö falf^e Hnljänge, balb

Kleb[ilben, balö ein falfc^ (5ebäu5e, balb falfc^e Blumen, ober

üerfiel gan3 unb gar in falfd)e lUelobei. — Hun il)r roerbet es

beffer mad)en unb es toirb l^ei^en, roas ber ITteifter nid)t Dermag,

bas tun bod) feine (Befellen. Künftigen Sonntag ift 3ur getDÖl)n.=

liefen Seit nac^ ber ITtittagsprebigt ein IHeifterfingen in ber St.

Katl)arinen!ird)e, ba fönnet i{)r beibe, Reinf)ioIb unb 5»^ieötid),

£ob unb (Eljre erlangen mit eurer fd)öncn Kunft, benn Dor bem
f)auptfingen roirb ein Ji^cifingen gel)alten, rooran il)r, foroic je«

ber 5fß^^c, ber ber Singefunft mäd)tig, ungel)inbert teilncl}men

!önnet. Hun (Befell Konrab (fo rief lUeifter IHartin l^erüber 3ur

5ügban!), nun (Befell Konrab, möd)t' 3l)r nid)t aud) ben Sing=

ftul)l befteigen unb (Euer fd)önes 3ögblieb anftimmen? Spottet

ni^t, ertüibcrte Konrab of)ne auf3ublicfen, fpottet nid)t lieber

lUeifter! jebes an feinem pia^c. I0äl)renb 3l)r (Eu(^ an bem
XUeifterfingen erbaut, tocrbc id) auf ber flllerroiefc meinem Der»

gnügen nad)gel)n.

(Es !am fo, roie Itleifter IlTartin mol)I oermutet. Reinl)olb befticg

ben Singeftul)l unb fang £ieber in unterfd)ieblid)en ibeifcn, bic

alle UTeifterfinger erfreuten, roietDol)! fie meinten, bog bem Sän=

ger ^wax fein 5^^^^^/ ober eine geiüiffe auslänbifd)e Hrt, felbft

fönnten fie nid)t fagen, roorin bic eigentlid) beftel)e, Dor3Utoerfen

fei. Balb barauf fe^te fid) Sriebrid) auf ben Singeftul)l, 30g fein

Barett ah unb begann, nad)bem er einige Sefunben cor fid) t)in=

gefd)aut, bann aber einen Blid in bie üerfammlung geroorfen,

ber, roie ein glül)enber Pfeil ber l)olben Rofa in bie Bruft traf,

baß fie tief auffeuf3en mufete, ein fold) l)errlic^es £ieb im 3arten

(Eon I)einrid) 5i^auenlobs, ba^ alle lUeifter einmütiglid) bcfann=

ten, feiner unter il)nen oermöge ben jungen (Befellen 3U über=

treffen.

Als ber Hbcnb l)erangefommen unb bie Singfi^ulc geenbigt, be*

gab fid) lUeifter lUartin, um btn (Eag re(^t 3U gcnieften, in l)eller

5röl)lid)feit, mit Rofa nad) ber Hllerroiefe. Die beiben (Befeilen

Reinl)olb unb 5nebrid) burften mitgel)en. Rofa fd)ritt in il)rer

lUitte. 5nßönd) gan3 cerflärt Don bem £obe ber lUeifter, in

feiiger (Erunfeni)eit, tüagte mand)cs fü^ne IDort, bas Rofa, bie

Hugen cerfc^ämt nieberfc^lagenb, ni(^t Dernel)men 3U tDollen
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fd}icn. Sie manöte fid} lieber 3U ReinI}olö, 6er nac^ feiner IDeife

allerlei £uftiges fdjroa^te un6 fid) nid)t fdjeute, feinen Hrm um
Rofas Hrm 3U fd]Iingen. $d]on in öer S^rne Ijörten fie bas \au6)=

3cnöe (Betöfe auf öer Hllerroiefe. Hn öen pia^ ge!ommen, wo bie

3ünglinge fid) in allerlei jum tleil ritterlid)en Spielen ergö^ten,

ücrnal)men fie roie bas Volt einmal übers anbere rief: geiDonnen,

getDonnen — er ift's toieber ber Starfe !
— ja gegen ben fommt

tiiemanb auf! — lUeifter ITTartin getDaI)tte, als er fid) burd]s

Pol? gebrängt l^atte, ba^ alles £ob, alles 2^^^^^^ ^^s Dol!s

niemanb anbers galt, als feinem (Befellen Konrab. Der Ijatte im
löettrennen, im Jö^f^^^mpf, im tOurffpiegröerfen alle übrige

übertroffen. Hls ITTartin l)eran!am, rief Konrab then: ob es ie=

manb mit il)m aufnel)men toolle im luftigen Kampffpiel mit

ftumpfen Sd)töertern? IUel)rere röadre patri3ieriünglinge, foldi

ritterlid)en Spiels gemol)nt, liefen fid) ein auf bie Sotberung.

nid)t lange bauerte es aber, fo l)atte Konrab aud) l)ier ol)ne alle

gro^c XTTül)e unb Hnftrengung fämtlid)e (Begner überrounben, fo

baJ3 bes £obprcifens feiner (Beroaubtl^eit unb Stärfe gar fein

(tnb^ war.

Die Sonne mar l)erabgefun!en, bas Hbenbrot erlöfd)te unb "bie

Dämmerung ftieg mit IUad]t l)erauf. ITTeifter tUartin, Rofa unb

bie beiben (Befellen liaiien fi^ an einem plätfd)ernben Spring=

quell gelagert. Reinl)olb er3äl)lte üiel f)errlid)es ron bem fernen

3talien, aber Jtiebrid) fd)aute ftill unb feiig ber l)olben Rofa in

bie Hugen. Va tarn Konrab l^eran, leifen 3Ögernben Sd)rittes, roie

mit fid) felbft uneins, ob er fid) 3U bm anbern lagern folle ober

nid)t. ITleifter ITTartin rief if)m entgegen: nun Konrab, fommt
nur immer l^eran, 3l)r l)abt (Eu(^ tapfer gel)alten auf ber IDiefe,

fo fann id)'s tt)ol)l leiben an meinen (Befellen, fo 3iemt es il)nen

Gud). Sd)eut €ud) nid)t (Befelle ! fe^t dud) 3U uns, id) erlaub' es

(Eu(^ ! Konrab roarf einen bur(^bol)renben Blid auf ben ITTeifter,

ber il)m gnäbig 3unidte, unb fprad) bann mit bumpfer Stimme:
üor (Eud) fd)eue id) m\d} nun gan3 unb gar md)t, l)ab' (Eud) aud]

nod) gar nid)t nad) ber (Erlaubnis gefragt, ob ic^ mid] l)ier lagern

barf ober nid)t, fomme überl)aupt aud) gar nid)t 3U (Eud). Alle

meine (Begner l)ab' ic^ in btn Sanb geftredt im luftigen Ritter=

fpiel, unb ba voollV id) nur bas l)olbe 5i^äulein fragen, ob fie mir

nid)t aud) roie 3um Preis bes luftigen Spiels ben fd)önen Strauß

r)erel)ren roollte, bcn fie an ber Bruft trägt. Damit lieg fid) Kon=
rab Dor Rofa auf ein Knie nieber, fd)aute mit feinen flaren brau=

ncn Hugen il)r red)t el)rlid) ins Hntli^ unb hat: gebt mir immer
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bcn fc^önen Strauß als Siegespreis f)olöe Rofa, 3^r öürft mir

öas mm öurd)aus nid)t abfd^Iagen. Rofa neftelte and) gleid) öen

Strauß los unö gab il^n Konraö, inöem fie ladq^nb fprad): ei, i6

toeife ja iDol)I, öaß einem foI(^en tapfern Ritter toie 3{^r feiö,

fold) ein (E!)ren3eid|en Don einer Dame gebül^rt un6 fo ne!)mt

immerl)in meine roeügetooröenen Blumen. Konraö fußte öen i{)m

öargebotenen Strauß unö ftedfte il)n bann an fein Barett, aber

lUeifter ITTartin rief, inöem er aufftanö: nun fel^' mir einer öie

tollen poffen! — öod) laßt uns nacf| Ijaufe roanöeln, öie Xiadcit

brid)t ein. I^err Rtartin fd;.ritt oorauf, Konraö ergriff mit fitti=

gem, 3ierli(J^em Hnftanöe Rofas Hrm, Reinl)oIö unö Jrieörid^

fdiritten gan3 unmutig f)inter()er. Die £eute, benen fie beg^g*

neten, blieben fielen unö fd)auten if)nen nad), inöem-^ie fpradjen:

ei fef)t nur, fef}t, öas ift öer reiche Küper (Tobias ITtartin, mit

feinem l)olöen ^öc^terlein unö feinen roarfern (Befellen. Das nenn'

id) mir I}übfd)e £eute!

3unge lUägölein pflegen tüol)! alle Cuft öes Jefttages erft am
anöern UTorgen fid) fo red)t öurd) Sinn unö (Bemüt ge^en 3U

laffen unö öiefe tlad)feier öün!t if}nen öann beinal)e nod) fd)öner

als öas 5eft felbft. So faß aud} öie I^olöe Rofa am anöern Itlorgen

einfam in il^rem (Bemad) unö ließ, öie gefalteten I^änöe auf öem
Sd)oß, öas Köpfchen finnenö cor fic^ t^ingeneigt, Spinöel unö
näl)terei ruften. Vl>oI}1 mod)t' es fein, öaß fie balö Reinl^olös unö
5rieörid)s £ieöer f)örte, balö öen getoanöten Konraö fal), roie er

feine (Begner befiegte, mie er fid) von if)r öen preis öes Sieges

^olte, benn halb fummte fie ein paar Seilen irgenöeines £ieö=

(eins, balö lifpelte fie: meinen Strauß roollt 3l}r? unö öann
leud)tete l}öl)ercs Rot auf if^ren töangen, fd)immerten Bli^e öurd)

öie nieöergefenften löimpern, fta()len fid) leife Seufser fort aus
öer innerften Bruft. Da trat Srau lTIartl)e l)inein unö Rofa
freute fid) nun, red)t umftänölid) er3äl)len 3U !önnen, mie alles

fid) in öer St. Katl)arinen!ird)e unö auf öer Hllerroiefe begeben.

Hls Rofa geenöet, fprad) 5rau IlTartl)e läd)elnö: nun, liebe Rofa,
nun toeröet 3l)r xoolil halb unter örci fc^muden 5reiern rüäl)len

fönnen. Um (Bott, ful)r Rofa auf, gan3 erfd)roden unö blutrot

im (Befid)t bis unter öie Rügen, um 6ott, Srau ITTartl)e, toie

meint 3()r benn öas? — id)! — örei 5reier? — ^ni nur nid)t

fo, fprad) Srau Rtartlie roeiter, tut nur md)t fo, liebe Rofa, als

ob 3l)r gar nid)ts miffen, nidits al)nen fönntet. Ulan müßte ja

tüal)rl)aftig gar feine Hugen l)aben, man müßte gan3 oerblenöet

fein, follte man nid)t fd)auen, öaß unfere (Befellen Reinl)olö,
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5rieöri(^ unö Konrab, ja ba^ olle örei in bcr !)cftigftcn £isbe 3U

(Eud) finö. IDas bilöet 3l)r (Eu(^ ein, S^^^ BTartlie, lifpclte Kofa,

inöem fie bie fjanb oor öie Rügen l^ielt. (Ei, ful)r Jrau lTlartl)e

fort, inbem fie fid) oor Rofo l)infe4te unb fie mit einem Hrm
umfd)Iang, ei 6u l)oI5es, Derfcl]ämtes Kino, öie i)änöe roeg, fd)au*

mir red}t feft in bie Rügen unb bann leugne, bog bu es längft

gut gcmerft {)aft, roie bie (Befellen bid) in {}er3 unb Sinn tragen,

leugne bas! — $iel)ft bu voo^l, ba^ bu bas nid)t fannft? — nun

es roär' aud) roirüid) tounberbar, roenn eines Itlägbleins Rügen
nid|t fo roas gleid} erfdjauen follten. IDie bie Blide oon ber Rr=

beit roeg bir 3ufliegen, roie ein rafdjerer (Taft alles belebt, roenn

bu in bie lOerfftatt trittft. lOie Reinl)olb unb 5i^i6Ö^i^ i^^^

fd)önften £ieber anftimmen, roie felbft ber roilbe Konrab fromm
unb freunblid) roirb, roie jeber fic^ mül)t bir 3U naiven, roie

flammenbes ß^^^^ auffladfert im Rntli^ beffen, ben bu eines

l)olben Blids, eines freunblidjen IDortes roürbigft! (Ei, mein

(röcl)terd)en, ift es benn nidjt fd)ön, bog folc^e fd^mude £eute um
bid^ bul)len? ~ ®b bu überl^aupt einen unb roen oon ben breien

bu roöljlen roirft, bas fann ic^ in ber Zat gar nid)t fagen, b^nn

freunblic^ unb gut bift bu gegen alle, n3ieu)ol)l id) — bo(^ ftill,

ftill baoon. Kämft bu nun 3U mir unb fpräd)ft: ratet mir Jcau
ITtartf^e, roem üon biefen 3ünglingen, bie fid) um mid} mül)en,

foll id) Ijer3 unb f^anb 3uroenben, ba roürb' ic^ bann freiließ ant»

roorten: fprid)t bein ^er3 nid)t gan3 laut unb Dernel)mlid) : ber
ift CS, bann la^ fie nur alle brei laufen. Sonft aber gefällt mir

Reinl)olb fel)r rool)l, aui^ 5i^i^öi^i(^/ ^^^ Konrab, unb bann l)ab'

i(^ gegen alle brei auc^ mand)es ein3urDenben. — 30 in ber (Tat,

liebe Rofa, roenn ic^ bie jungen (Befellen fo tapfer arbeiten fel)e,

gebenfc ic^ immer meines lieben armen üafentins unb ba mufj

i^ boc^ \aQtn, fo toenig er r)ielleid)t no(^ beffere Rvheit fd)affen

mochte, fo roar bod) in allem, roas er förberte, fold) ein gan3 an--

berer $d)rDung, eine anbere IlXanier. lUan merfte, bog er bei bem
Dinge toar mit gan3er Seele, aber bei b^n jungen (Befellen ift es

mir immer, als täten fie nur fo unb l)ätten gan3 anbere Sachen

im Kopfe als il)re Rrbeit, ja als fei biefe nur eine Bürbe, bie fie

freiroillig fi(^ aufgelaftet unb nun mit toaderm lUute trügen.

HXit 5tiebri(^ !ann ic^ mic^ nun am beften oertragen, bas ift ein

gar treues, ^er3iges (Bemüt. (Es ift, als gel)öre ber am mel)rften

3u uns, id) üerftel)e alles roas er fpri^t, unb bog er (Eu^ fo ftill,

mit aller $d)üc^ternl)eit eines frommen Kinbes liebt, ba^ er faum
toagt (Eu(^ an3ubliden, bog er errötet, foroie 3l)r ein IDort mit
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i!}m rebet, öas ijt's, toas id) fo (el]r an öem lieben 3ungen rül)me.

€s mar als trete eine ^räne in Rofas Huge, als S^^u tTIart{)e

öies fagte. Sie ftanö auf unb fprac^ 3um Je^fter geroenbet:

5riebrid] ift mir aud) red)t lieb, aber ba^ bu mir ja ni(^t ben

Reinl)olb oerac^teft. IDie fönnte id) benn bas, erroiberte 5^öu
Iltartf)e, Rein^olb ift nun offenbar ber fd)önfte Don allen. tOas

für Rügen I nein, ti>enn er einen fo burd) unb burd) bli^t mit ben

leu^tenben Bliden, man fann es gar nid)t ertragen I Hber babei

ift in feinem gansen IDefen fo etroas üerrounberlii^es, bas mir

orbentlic^ Sd)auer erregt unb mid) oon il)m surüdfc^redt. 3d)

benU, fyxxn lUartin müßte, voenn Reinl)olb in feiner IDerfftatt

arbeitet unb er iljn biefes, jenes förbern l^eißt, fo 3umute fein,

toie mir es fein roürbe, wtnn jemanb in meine Küd)e ein oon

(öolb unb (Ebelfteinen fun!elnbes (Berät l^ingeftellt l)ätte unb bas

follc id) nun braud)en tnie getDÖl}nlid]es fd)led)tes fjausgerät, ba

ic^ benn bod) gar nid^t roagen mödjte, es nur an3urül)ren. (Er er»

3äl|lt unb fprid)t unb fprid)t unb bas alles flingt toie füge IHufi!

unb man toirb gan3 l)ingeriffen baoon, aber wenn idj nun ernft=

li(^ baran ben!e, roas er gefprodjen, fo l)ab* id^ am (Enbt fein

lOörtlein baoon oerftanben. Unb menn er benn aud) tDol^l einmal

nad) unferer löeife fd)er3t unb id) benU, nun ift er benn bod) fo

roie roir, fo fiel)t er mit einem Rlale fo Dornel)m barein, ba^ id)

orbentlid] erfd)rede. Unb babei !ann id) gar nid)t fagen, ba^ fein

Husfel)en ber Hrt glid)e, roie mand)er jfunfer, mand)er patri3ier

]xdci bläl)t, nein es ift etmas gan3 anberes. ITIit einem IDort, es

fommt mir (Bott toeig es fo üor, als l)abe er Umgang mit l)öl)ercn

(Beiftern, als gel)öre er überl)aupt einer anbcren lOelt an. Konrab
i[t ein roilber, übermütiger (Befelle unb l)at babei in feinem gan=

3en IDefen aud) gan3 etroas cerbammt üornel)mes, roas 3um
$^ur3fell nid)t red)t paffen voiü. Unb babei tut er fo, als roenn

nur er allein 3U gebieten l)ätte unb bie anbern il)m gel)ord)en

müßten. l)at er es bod) in ber fur3en 3eit feines l}ierfeins bal)in

gebrad)t, baß IKeifter ITIartin Don Konrabs fd)allenber Stimme
ongebonnert, fid) feinem löillen fügt. Hber babei ift Konrab roie»

ber fo gutmütig unb grunbel)rlid), ba^ man il)m gar nid)t gram
roerben fann. Dielmel)r muß id} fagen, ba^ er mir tro^ feiner

rDilbl)eit beinal)e lieber ift, als Reinl)olb, benn 3rDar fpric^t er

aud) oft getoaltig l)od), aber man Derftel)t's bod) red)t gut. 3d)

iDette, ber ift einmal, mag er fi^ anö) (teilen roie er toill, ein

Kriegsmann gcmefen. Desl)alb Derftel)t er fid) nod) fo gut auf bie

IDaffen unb l)at fogar roas üom Rittericefen angenommen, bas
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ibni cjar nid]t übel (tel}t. — tlun fagt mir 90113 unüerI)o{)len, liebe

Rofa, roer üon ben örei (Befellen (Eud) am beften gefällt? S^agt,

crtöiöerte Rofa, fragt mid) nidjt fo oerfänglid), liebe ß^'^^

inartl)e. Dod) fo üiel ift gemife, öag es mir mit Rein!)ol5 gar nid]t

fo gel)t, roie (Eud). 3röar ift es rid^tig, öag er gan5 an'berer Hrt

ift, als feinesgleid)en, öog mir bei feinen (Befpräd]en 3umute

roirb, als im fid) mir plö^lid) ein fd)öner (Barten auf coli l)err=

lid}er, glän3enöer Blumen, Blüten unb 5^üd)te, toie fie auf (Erben

gar nid)t 3U finben, aber i(^ fdjaue gern l}inein. Seit Reinl)olb

l)ier ift, !ommen mir aud) mand)e Dinge gan3 anbers cor, unb

mand)es, roas fonft trübe unb geftaltlos in meiner Seele lag,

ift nun fo l)ell unb fo !lar geroorben, ba^ id) es gan3 beutlic^ 3U

ertennen cermag. 5^^^^ tUart^e ftanb auf unb im Dar)ongel)en

Rofen mit bem S^^Q^^ brol^enb, fprad) fie: ei, ei, Rofa, alfo roirb

rDol)l Reinl)olb bein HuserrDäl)lter fein. Das l^atte id) nid)t cer»

mutet, nid}t gealjnet ! 3d) bitte (Eud), erroibcrte Rofa, fie 3ur tEüre

geleitenb, id] bitte (Eud), liebe 5^^^ lltartl)e, üermutet, al)net

gar nid)ts, fonbern übcrlaffet alles ben fommenben Q^agen. Was
b i e bringen, ift Fügung bes I)immels, ber fid) jeber fd)iden mufe

in 5^ömmig!eit unb Demut. — 3n tlteifter Blartins IDerfftatt

toar es inbeffen fel)r lebl)aft toorben. Um alles Beftellte förbern

3U fönnen, l)atte er nod) i)anblanger unb £el)rburfd)en angenom=

men unb nun rourbe gepmmert unb gepod)t, ba^ man es roeit

unb breit l)ören fonnte. Reinbolb roat mit ber RTeffung bes

großen Suffes, bas für ben Bif^of üon Bamberg gebaut roerben

follte, fertig toorben unb l)atte es mit 5^iß^^icJ} ^^^ Konrab fo

gefd)idt aufgefegt, ba^ bem ITteifter tltartin bas {}er3 im £eibe

lad)te unb er einmal über bas anbere rief: bas nenn' ic^ mir

ein Stüd Hrbeit, bas roirb ein Jöfelein, roie id) nod) feines ge=

fertiget, mein ITteifterftüd ausgenommen. — Da ftanben nun bie

brei (Befellen unb trieben bie Bänbe auf bie gefügten Dauben,

ba^ alles com lauten (Betöfe ber Si^lägel rDiberl)allte. Der alte

üalentin \iiiahte emfig mit bem Krummmeffer unb ß^^^ inartl)e,

bie beiben fleinften Kinber auf bem S(^o6e, fafe biqt l)inter Kon=

rab, rDäl)renb bie anbern muntern Buben fd)reienb unb lärmenb

fid) mit ben Reifen l)erumtummelten unb jagten. Das gab eine

luftige tDirtfd)aft, fo ba^ man faum ben alten I}errn 3ol)annes

l)ol3fd)uer bemertte, ber 3ur tDer!ftatt l)ineintrat. HXeifter lUartin

fd)ritl il)m entgegen unb fragte l)öflid) na<i) feinem Begehren. (Ei,

erroiberte ^ol3fd)uer, \6) wollte einmal meinen lieben ^i^iebrid)

tDieberf(^auen, ber bort fo roader arbeitet, flber bann lieber
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ITTeifter IlTartin, tut in meinem löeinieller ein tüdjtiges 5^6 ^ot,

inn öc[fen 5^^tigung id) (Eud) bitten roollte. — $el)t nur, bort

VQixb ja eben fold) ein 5^6 errid)tet, roie id) es braud)e, öas !önnt

3f)r mir ja überlaffen, 3{)r öürft mir nur öen Preis fagen. Rein=

f)olö, öer ermüöet einige ITIinuten in öer lOerfftatt geruljt Ijattc

unö nun tüieöer 3um (Beruft fjerauffteigen roollte, l}örte ^ol3=

fd)uers IDorte unb fprad), öen Kopf nad) il)m rt>enöenö: ei, lieber

f)err J}ol3fd)uer, 6ie £uft nadi unferm S^^fel^i^ I^&t ^iid) nur

ücrgel^en, öas arbeiten löir für öen {)od)rDÜröigen ^errn Bi[d)of

Don Bamberg ! — IKeifter IlTartin, öie Hrmc über öen Rüden
3ufammenge|d)Iagen, öen linfen 5^6 Dorgefe^t, öen Kopf in öen

Haden geiöorfen, blin3elte nad) öem 5c^& ^^ iinö fprad) öann

mit ftoljem ^on: mein lieber IKeifter, fd)on an öem ausgefuc^ten

1)013, an öer Sauberfeit öer Hrbeit l)ättct 3{)r bemerfen !önnen,

öag fold] ein KTeifterftüd öem fürftlid)en Keller 3iemt. Klein (5e=

feile Reinl)oIÖ liai rid)tig gefprod)en, nad) foId)ent tOer! lafet (Eud)

öie £uft Dergel)n, menn öie löeinlefe Dorüber, töcrö' id) €ud) ein

tüd)tiges fd)lid)te$ Sößlein fertigen laffcn, toie es fid) für (Euern

Keller fd)idt. Der alte I}ol3fd)uer, aufgebrad)t über KTeifter KTar--

tins $toJ3 meinte öagegen, öag feine (Bolöftüdc geraöe fo Diel

roögen, als öie öes Bifd)ofs üon Bamberg, unö öag er anöersroo

aud] tDol)l für fein bares (Belö gute Hrbeit 3U bekommen l)offe.

KTeifter KTartin, überroallt oon 3orn, l)ielt mül)fam an fid), er

öurfte öen alten, üom Rat, Don allen Bürgern l)od)öerel)rten

l7errn f)ol3fd)uer rr)ol]l nid)t beleiöigen. Hber in öem Hugenblid

fd]lug Konraö immer gewaltiger mit öem $d)lägel 3U, öag alles

örö^nte unö txadiie, ba fpruöelte KTeifter KTartin öen innern

3orn aus unö fd)rie mit l)eftiger Stimme: Konraö — öu tlölpel,

roas fd)lägft öu fo blinö unö toll 3U, toillft öu mir öas 5^6 3^^=

fd)lagen? J)o, l)o, rief Konraö, inöem er mit tro^igem Blid um=
fd)aute, nad) öem KTeifter; l)o, l)o, öu fomifd)es KTeifterlein,

toarum öenn nid)t? Unö öamit fd)lug er fo entfe^lid) auf öas

5a6 los, öaJ3 flirrenö öer ftärffte Banö öes Sa\\ts fprang unö
öen Reinl)olö l)inabrDarf com fd)malen Brette öes beruftes,

iDäl)renö man am l)ol)len tTad)!lange n>ol)l t)ernal)m, öag aud)

eine Daube gefprungen fein mügte. Übermannt Don 3orn unö

IDut fprang IKeifter KTartin l)in3U, ri^ öem üalentin öen Stab,

an öem er fd)abte, aus öer ?}anb unö cerfe^te, laut fd)reienö:

I)crflud)ter f)unö ! öem Konraö einen tüd)tigen Sd)lag über öen

Rüden. Soroie Konraö öen Sd)lag fül)lte, örel)te er fid) rafd)

um unö ftanö ba einen Hugenblid rrie finnlos, bann aber flamm=
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Un öic Hugen cor mlbzx VO\xt, er fnirfc^te mit öen d&^mn, er

^eultc: gefd)Iagen? Dann toar er mit einem Sprunge t^erab. üom
(Beruft, l]atte fcfjnell bas auf öem Boben liegenöe £en!beil er=

griffen unö fül^rte einen geiöaltigen $d}Iag gegen ben ITleifter,

öer il)m ben Kopf gefpalten I^aben roüröe, liätU Sikbriä] nid)t

ben ITleifter beifeite geriffen, fo öag öas Beil nur ben Hrm
ftreifte, aus bem aber bas Blut fogleid) ^erausftrömte. UTartin,

bid unb unbeljolfen roie er toar, öerlor bas (Blei(^gerDid)t unb

ftürste über bie 5ü9^cinf, too eben ber £el)rburfc^e arbeitete, nie=

ber 3ur (Erbe. Hlles coarf ficf| nun bem roütenben Konrab ent=

gegen, ber bas blutige £en!beil in ben £üften f(^rDang unb mit

entfe^Iii^er Stimme l^eultc unb !reifd)te : 3ur ^ölle mug er fahren
— 3ur JjöIIe ! lUit Riefen!raft fdjleuberte er alle oon fid), er l)olte

aus 3um streiten Sd)Iage, ber otjne Sroeifel bem armen IKeifter,

ber auf bem Boben feuchte unb ftöl^nte, bas (Baraus gemacht

I)aben roürbe, ba erf(i)ien aber, cor $d]re(fen bleid) roie ber tEob,

Rofa in ber ^üre ber lOerfftatt. Soroie Konrab Rofa geroafjrte,

blieb er mit bem ^od)gef(^rDungenen Beil ftel)en, roie 3ur toten

Bilbfäule erftarrt. Dann roarf er bas Beil roeit Don fii^, fc^lug

bie beiben Jjänbe 3ufammen üor ber Bruft, rief mit einer Stimme,
bie jebem bux&i bas 3nnerfte brang: o bu gerect)ter (Bott im
f}immel, mas l^ahe id) benn getan I unb ftürste aus ber IDerfftatt

i}eraus ins ß^^^^- Itiemanb gebac^te il}n 3U cerfolgen.

Uun tourbe ber arme XUeifter IHartin mit oieler Xltü^e auf=

gerichtet, es fanb fi^ inbeffen gleich, ba^ bas Beil nur ins bide

5Ieif(^ bes Hrms gebrungen unb bie tüunbe burd)aus nid)t be=

beutenb 3U nennen roar. Den alten i)errn ^ol3f(^uer, ben ITIartin

im Soll niebergeriffen, 30g man nun aud) unter ben i)ol3fpänen

^eroor unb berutjigte fo üiel möglii^ ber ß^^^ HXartl)e Kinber,

bie unaufl^örli^ um ben guten Dater ITIartin f(^rien unb beulten.

Der roar gan3 oerblüfft unb meinte, l^ätte ber (Eeufel Don böfem
(Befellen nur nic^t bas f(^öne 5^& cerborben, aus ber tDunbc

mad)e er fi(^ nid)t fo Diel.

Ulan bra(^te ITragfeffel ^erbei für bie alten ^erren, benn aud)

Qol3fd)uer liaite fic^ im Sali 3iemlid) 3erfd)lagen. (Er fd)mälte auf
ein ijanbroerf, bem fold)e tllorbinftrumente 3U (Bebote ftänben,

unb befdjmor Snebrid), je el)er befto lieber fid) roieber 3U ber

f(^önen Bilbgiefeerei, 3U ben eblen Htetallen 3U roenben.

jriebric^ unb mit iljm Reinl)olb, ben ber Reif ^art getroffen

unb ber \\6) an allen (Bliebern toie geläl)mt füllte, fd)lid)en, als

fc^on tiefe Dämmerung ben Ijimmel um3og, unmutig nad^ ber
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StQöt 3urücf. Da ^örten fie l^intcr einer Jjedc ein leidstes ädi^m

unb $cuf3en. Sie blieben (teilen unb es erl^ob \\6) alsbalb eine

lange (Beftalt üom Boöen, öie fie augenblicklich für Konraö er=

tannten unb fc^eu 3urücEprallten. Hd), il)r lieben .(Befellen, rief

Konrab mit u)einerlicl)er Stimme, entfe^et eud) bod) nur nid)t fo

fel^r Dor mir ! — \\)x l^altet mi(^ für einen teuflif^en IHorbl^unb

!

— ad) id) bin es [a nid^t, id) bin es ja nid^t — id) fonnte nid^t

anbersi x6) mu&te ben biden ITIeifter totfd)lagen, eigentlid)

müßt' idi mit eud) gelten unb es n o cl| tun, roie es nur möglid)

inäre ! — Hber nein — nein, es i[t alles aus, il)r fe^t mic^ nic^t

roieber ! — grüßt bie l^olbe Rofa, bie ic^ fo über bie ITtaßen liebe

!

— fagt il)r, baß id) il)rc Blumen aeitlebens auf bem I^ersen

tragen, mi^ bamit f^müden merbe, loenn id) — bod) fie toirb

r)ielleid)t fünftig üon mir l)ören! — lebt tDol)l, lebt mol)l, il)r

meine lieben madern (Befellen I — Damit rannte Konrab unauf=

l)altfam fort über bas S^^^-

Rcinl)olb fprad), es ift toas Befonberes mit bicfem 3üngling,

roir !önnen feine ^ai gar nid)t abroägen ober abmeffen nad)

geu)öl)nlid)em lUaßftab. üielleid]t erfd)lie6t fid) !ÜHftig bas (Be»

l)eimnis, bas auj feiner Bruft laftete.

So luftig es fonft in ITIeifter lUartins lOerfftatt ^erging, fo

traurig u)ar es je^t geu)orben. Reinl)olb, 3ur Hrbeit unfäl)ig,

blieb in feiner Kammer eingefc^loffen; ITtartin, ben tounben Hrm
in ber Binbe, fd)impfte unb fd)mälte unaufl)örlid) auf b^n Unge»

fd)id bes böfen fremben (Befellen. Rofa, felbft S^^iu Rtartl)e mit

il)ren Knaben, fd)euten ben (Eummelpla^ bes tollen Beginnens

unb fo tönte bumpf unb l)ol)l, roie im einfamen IDalbe 3ur lDin=

ters3eit ber i)ol3fci)lag, Snebrid)s Hrbeit, ber nun bas große ßa^
allein mül)fam genug förbern mußte.

(Tiefe (Eraurigfeit erfüllte balb S^i^^i^i^s gan3es (Bemüt, benn

nun glaubte er beutlid) 3U gerDal)rcn, roas er längft gefürd)tet. (Er

trug feinen 3n>eifel, ba^ Rofa Reinl)olb liebe. nid)t allein, ba^

alle 5reunblid)!eit, mand)es fuße IDort fc^on fonft Rein^olb allein

3ugemcnbet rourbe, fo toar es je^t ja fd)on Betöeifes genug, ba^

Rofa, ba Reinl)olb nid)t hinaus tonnte 3ur lOerfftatt, ebenfalls

ni(^t mel)r baran badiU, ^eraus3ugel)en unb lieber im Ijaufe

blieb, rDol)l gar um btn (Beliebten red)t forglid) 3U l)egen unb

pflegen. Sonntags, als alles luftig l)inaus3og, als Itleifter RTartin

üon feiner IDunbe 3iemlic^ gcnefcn, il)n einlub mit il)m unb Rofa
na^ ber Hllerroiefe 3U tüanbcln, ba lief er, bie (Einlabung able^=

Mwb, gan3 t)ernid)tet pon $(^mer3 unb banger £iebesnot einfam
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heraus nad] öem Dorfe, nac^ öem t}ügel, wo er juerft mit Rein=

I)oI6 3ufammengctroffen. (Er roarf fid) nieber in öas l)oI)e blu=

mid)te (Bras unb als er gebadete, roic ber fd)öne £}öffnungsftern,

bcr il)m Dor^eleudjtet auf [einem gan3en tbege nad) ber fjeimat,

nun am 3iel plöt3U(^ in tiefer Had^t oerfd^röunben, roie nun fein

ganses Beginnen bem troftlofcn Iltüljen bes H^räumers gleid)e,

bcr bie fel]nfüd)tigen Hrmc ausftrede nad) leeren £uftgebi{ben,

ba ftür3ten i{)m bie (Tränen aus ben Hugen unb l)erab auf bie

Blumen, bie if)re üeinen Ijäupter neigten, tnie üagenb um bes

jungen (Befellen l)erbes £eib. Selbft roußte J^^i^^^i^ vAd]t, roie

CS gefd)al), bofj bie tiefen $euf3er, bie ber gebrüdten Bruft ent=

quollen, 3U IDorten, 3U tlönen rourben. (Er fang:

IDo bift bu l)in

mein {}offnungsftern?

Rd} mir fo fern,

bift mit fügem prangen
anbern aufgegangen

!

(Erl)ebt eud), rauf(^enbe Hbenbtöinbe,

fd)lagt an bie Bruft,

roedt alle tötenbe £uft,

allen n^obesfd)mer3,

ba^ bas ^er3,

getränft von blut'gen tränen
bred)' in troftlofem Seinen.

XOas lifpelt il)r fo Iinb<»

fo traulid) il)r bunüen Bäume?
löas blidt i^r golbne I)immelsfäume

fo freunblii^ ^inab?

3eigt mir mein (Brab

!

Das ift mein f}offnungsf)afen,

tücrb' unten rul)ig fd)lafen.

löie es fid) benn rool)! begibt, bo^ bie tieffte tEraurigfeit, finbet^

fie nur iränen unb löorte, fid) auflöft In milbes fd)mer3lid)cs

löel), ja ba^ bann roof)! ein gelinber I}offnungsfd)immer burd)

bie Seele leuchtet, fo fül)lte fic^ auc^ 5^^^^^i^/ ^^s er bas £ieb

gefungen, rounberbar geftärft unb aufgerid)tet. Die Hbenbroinbe,

bie bun!Ien Bäume, bie er im £iebe angerufen, raufd^ten unb

lifpelten roie mit tröftenben Stimmen, unb roie füge tEräume

con ferner {}errli^!eit, r>on fernem (Dlücf, 3ogen golbne Streifen

l)crauf am büftern Ijimmel. 5nebrid) erl)ob fid) unb flieg ben

l^ügel l)erab nad) bem Dorfe 3U. Da roar es, als fc^ritte Hein=
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l)oIÖ EDie öamals, als er it]n 3uerft gefunöen, mben il}m I)cr.

Hlle IDorte, 6ie Reinl)olö gefprocf)en, !amen i^m coieöer in 5en

Sinn. HIs er nun aber 5er (Er3äl)lung Reinljolös Don öem lDett=

!ampf öer beiben befreunöeten ITtaler geöad]te, 6a fiel es il}m roie

$d)uppen Don ben Hugen. (Es mar ja gan3 gerüig, ba^ Reinl)olö

Rofa fcf)on frül^er gefeiten unö geliebt l}aben mugte. Hur öiefc

£iebe trieb xty\ nad) Hürnberg in RTeifter UTartins i}aus, unb

mit bem U)ett[treit ber beiben lUaler meinte er nichts anberes,

als beiber, Reint}olbs unb 5riebrid)s, Bemerbung um bie fd)öne

Ro[a. — 5^iebrid) l}örte aufs neue bie löorte, bie Reinl^olb ba=

mals fprad): roacfer ol)ne allen tücfifd)en f)interl)alt um gleid)en

Preis ringen, mu§ roal)re S^^^i^öe rei^t aus ber {Tiefe bes I}er=

3ens einigen, ftatt fie 3u ent3roeien, in eblen (Bemütern tann

niemals fleinlid)er Üeib, l}ämi[d]er f}a^ ftattfinben. — 3a, rief

5riebrid) laut, ja, bu i}er3ensfreunb, an bid) felbft tuill id) mid)

löenben ol)ne allen Rüdl^alt, bu felbft follft mir es fagen, ob

jebe Hoffnung für mid) üerfd^rounben ift. — (Es loar fd)on ^ol^er

morgen, als 5^'i2^i^i^ on Reinl)olbs Kammer flopfte. Da alles

ftill brinnen blieb, brüdte er bie H^ür, bie nid}t taie fonft i)er=

fd)loffen roar, auf unb trat l}inein. Hber in bemfelben Hugenblid

erftarrte er au^ 3ur Bilbfäule. Rofa in Dollem (5lan3 aller

Hnmut, alles £iebrei3es, ein l)errlid)es lebensgroßes Bilb ftanb

üor il)m aufgerid)tet auf ber Staffelei, munberbar beleuchtet

üon ben $tral)len ber ITIorgenfonne. Der auf ben (Eifd) geroorfene

lUalerftod, bie naffen 5(i^^^^n auf ber Palette 3eigten, ba^ ehzn

an bem Bilbe gemalt roorben. (D Rofa — Rofa — o bu I}err

bes I)immels, feuf3te S^i^^^if^}; ÖQ !lopfte il}m Reinljolb, ber

l)inter iljm l}ineingetreten, auf bie Sd)ulter unb fragte läd)elnb:

nun 5i^i^^n<^/ o'os fagft bu 3U meinem Bilbe. Da brüdte il}n

Sriebrid) an feine Bruft unb rief: bu l)errlid)er ITtenfd) — bn

l}ol}er Künftler ! ja nun ift mir alles !lar ! b u , b u l^aft ben Preis

geroonnen, um ben 3U ringen id} ärmfter fed genug ruar! —
toas bin id) benn gegen bid), roas ift meine Kunft gegen bie

beinige? — Hd) id) trug auc^ tDol)l mand)es im Sinn! — ladje

mid) nur nid)t aus, lieber Rein^olb! — fiel) id) bad)te, toie

l)errlid) müßt' es fein, Rofas lieblid)e (Beftalt 3U formen unb 3U

gießen im feinften Silber, aber bas ift ja ein finbifd)es Be=

ginnen, bod) bu ! — bu ! — toie fie fo l)olb, fo in füßem prangen
aller Sd)öni)eit bid) anläd)elt! — adi Rein^olb — Reinl)olb, bu

überglüc!lid)er RTenfd) ! — ja, roie bu bamals es ausfprad)ft, fo

begibt es fid) nun toirflid) ! toir l)aben beibe gerungen, bu l)aft
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gefiegt, öu mugteft ficgcn, aber id) bleibe 6ein mit ganser Seele.

Vod) üerlaffen mu^ i^ öas fjans, Me i}eimat, id) tann es ja mcf|t

ertragen, id) mügte ja Derge{)en, menn id) nun Rofa töieberfel^en

follte. Vex^cili bas mir, mein lieber, lieber l)o^t)errlid)er S^^^unb.

ITod] I^eute — in öiefem Hugenblid fliege id^ fort — fort in öie

roeite IDelt, rooljin mein £iebesgram, mein troftlofes (EUnb mid]

treibt I
— Damit mollte Snebric^ 3ur Stube l^inaus, aber Rein=

t)olö f)ielt il)n feft, inbem er fanft fprad) : öu follft nid)t uon ^in=

nen, öenn gan3 anbers, roie öu meinft, !ann fid) alles noc^ fügen.

(Es ift nun an öer Seit, öag id) öir alles fage, roas id) bis jefet

•Derfd)tDieg. I)a& 16) !ein Küper, fonöern ein ITlaler bin, roirft

öu nun töol)l roiffen, unö, roie id} ^offe, an öem Bilöe gerDal)ren,

öag id) mid] nid)t 3U öen geringen Künftlern red)nen öarf. 3n

früher 3ugenö bin ic^ nac^ 3talien gesogen, öem £anöe öer

Kunft, öort gelang es mir, öa^ ^o^e lUeifter fi^ meiner an=

nahmen unö öen 5^"^^^/ ^^^ i^ ^i^ glühte, näl)rten mit leben=

öigem Seuer. So !am es, öa^ id) mi^ balö auffc^roang, öa& meine

Bilöer berül)mt rouröen in gan3 3talien unö öer mäd)tige l^er3og

üon 5Ioi^^^3 ^i^ ö^ feinen ^of 30g. Damals toollte id) ni^ts

roiffen von öeutfd)er Kunft, unö fd)rDaöte, ol)ne eure Bilöer ge=

fe^en 3U ^aben, üiel oon öer irrodenI}eit, oon öer fd)le(^ten 3eid)=

nung, oon öer ^ärte eurer Dürer, eurer (Iranad)e. "Da brai^te

aber einft ein Bilöerl)änöler ein inaöonnenbilöd)en üon öem alten

Hlbrec^t in öie (Balerie öes I)er3ogs, tt)eld)es auf rounöerbare lüeife

mein 3nnerftes öurd)örang, fo öa& ic^ meinen Sinn gan3 ab=

roanöte oon öer üppigfeit öer italif(^en Bilöer unö 3ur Stunöe

befc^log, in öem l)eimatlid)en Deutfd)lanö felbft öie XUeiftertoerfe

3U fi^auen, auf öie nun mein ganses (Erachten ging. 3c^ fam l)ier=

l)er nad] tlürnberg unö als ic^ Rofa crblidte, mar es mir, als

roanöle jene lUaria, öie fo rounöerbar in mein inneres geleu(^tet,

leibl)aftig auf (Eröen. Dtir ging es fo roie öir, lieber Srieörid),

mein ganses XDefen loöerte auf in l)ellen Ciebesflammen. Uur
Rofa fd)auen, öad^te id), alles übrige roar aus meinem Sinn oer=

fd)rDunöen unö felbft öie Kunft mir nur öesl)alb mas mert, roeil

idi l)unöertmal immer roieöer unö roieöer Rofa 3eic^nen, malen

fonnte. 3c^ geöa^te mid) öer 3ungfrau 3U na^en nad) !eder ita-

li[d)er IDeife, all mein Htül)en öesl)alb blieb aber oergebens. (Es

gab fein ITlittel [idi in lUeifter tUartins I)aufe befannt 3U mad)en

auf unoerfängli^e lOeife. 3d) geöai^te enölid) geraöesu mid) um
Rofa als Si^eier 3U beroerben, öa Dernal)m id), öag ÜTeifter lTlar=

tin befd)loffen, feine (Iod)ter nur einem tüchtigen Küpermeifter 3U
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geben. Da faßte id) öen abenteuerli^en (Entfc^Iug, in Strasburg

öas Küperl)anömerf 3U erlernen unö mid) öann in XTteifter lUar«

tins tüerfftatt 311 begeben. Das übrige überließ idf bex 5ügung
öes rjimmels. IDie iä) meinen (Entfc^luß ausgeführt, toeißt öu,

aber erfa{)ren mnßt öu nod^, öaß XUeifter ITtartin mir oor einigen

(Tagen gefagt l^at: id) roürö' ein tüchtiger Küper roerben, unb

follte il}m als (Eiöam re^t lieb unb mert fein, benn er merfc

röol)!, öaß id) mi(^ um Rofas (Bunft bemül)e unö fie mi(^ gern

l)abe. Kann es benn mo^l anbers fein, rief 5nebrid) in l^eftigem

$d)mer3, ja, ja, bein roirb Rofa iDcrben, toic fonnte aud) ic^

Ärmfter auf fold) ein (Blüd nur ^offen. Du oergiffeft, fprad) Rein=

l)olb tDeiter, bu üergiffeft, mein Bruber, ba^ Hofa felbft nod) gar

ni(^t bas beftätigt l)at, toas ber fd)Iaue lUeifter lUartin bemer!t

l)aben roill. (Es ift rt>a^r, baß Rofa fi(^ bis jc^t gar anmutig

unb freunblid) betrug, aber anbers üerrät fid) ein liebenb I)er3

!

— üerfprid) mir, mein Bruber, bid) nod} brei (Tage ruf)ig 3U

Derl)arten unb in ber lOerfftatt 3U arbeiten mie fonft. 3d) fönnte

nun f^on aud) mieber arbeiten, aber feit id) emfiger an biefem

Bilbe gemalt, e!elt mid) bas fd)nöbe fjanbroerf ba braußen unbc»

f^reiblid) an. 3d) tann fürber feinen Schlägel mel)r in bie S^uft
nel)men, mag es aud) nun fommen mie es toill. Hm brüten (Tage

töill i^ bir offen fagen, mic es mit mir unb Rofa ftel)t. Sollte

id) roirilid) ber (Blüdlic^e fein, bem Rofa in £iebe fid) 3ugerr)anbt,

fo magft bu fort3iel)en unb erfal)ren, ba^ bie Seit aud) bie tiefften

lOunben l)eilt ! — Jtiebrid) oerfprad) fein $d)idfal absuroarten.

Hm britten (Tage (forglid) l)atte 5nebrid) Rofas Hnblid r)ermie=

ben) bebte il)m bas {jer3 üor 5urd)t unb banger (Ertoartung. (Er

fd)lid) iDie träumenö in ber töerfftatt uml)er unb tDol)l mod)te

fein Ungefd)icf bem XUeifter UTartin gercd)ten Hnlaß geben, mür»

rifd) 3u fd)elten, mk es fonft gar nid)t feine Hrt mar. überl)aupt

fd)ien bem ITteifter etroas begegnet 3U fein, bas it)m alle £uft be=

nommen. (Er fprad) oiel Don f(^nöbcr £ift unb Unbanfbarfeit,

ol)nc fid) beutlid)er 3U erflären, roas er bamit meine. Hls es enb=

li^ Hbenb geroorben unb 5tiebrid) 3urüdging nac^ ber Stabt, tarn

il)m unfern bes (Tores ein Reiter entgegen, b^n er für Reinl)olb

erfannte. Sotoie Reinl)olb 5i^ieöri(^s anfid)tig röurbc, rief er: l)a,

ba treffe \6) bid) Ja, roie id) roollte. Darauf fprang er Dom Pferbc
l)erab, fd)lang bie 3ügel um ben Hrm unb faßte ben 5teunb bei

ber f)anb. £aß uns, fprac^ er, laß uns eine Strede miteinanbcr

fortroanbeln. Run !ann id) bir fagen, vok es mit meiner £iebe

fid) geroanbt l)at. 5i^i^ö^i<^ bemerfte, baß Rein^olb biefelben Klei»

mcnfdjen unö TUädite 15
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öer, 6ie er beim eufteii Sufainmentreffeu trug, angelegt unb bas

Pferö mit einem ITtantelfac! bepatft ^atte. (Er fal) blag unö t)er=

ftört aus. (blM auf, rief Rein{)ol6 etroas tDil6, (Blücf auf, Bru6er=

i}er3, 6u tann[t nun tüd)tig lospmmern auf beine Säffer, id)

räume öir 5en pia§, ^hm l)ab' i(^ Hbfdjieb genommen oon öer

[(^önen Rofa unb öem roüröigen Bteifter Blartin. lOie, fprad)

Srieöri(^, 6em es bnxdi alle (Blieöer ful)r u)ie ein eleftrifc^er

$tra!)I, rüie, öu roillft fort, ba BTartin bid) 3um (Eibam ^aben

loill unb Rofa bic^ liebt? — Das, lieber Bruber, ertoiberte Rein=

l^olb, iiai bir beine (Eiferfuc^t nur üorgeblenbet. (Es liegt nun am
iage, ba^ Rofa mid) genommen l^ätte 3um RTann aus lauter

Srömmigfeit unb (Be^orfam, aber fein 5un!e t)on £iebe glül)t in

il)rem cisfalten ijer^en. ^a, ^ ! — i^ \>iäiU ein tüchtiger Küper
toerben fönnen. IDoi^entags mit ben j^i^^Qß" Bänbe gefd)abt unb

Dauben behobelt, Sonntags mit ber ehrbaren I^ausfrau nad) St.

Katl)arina ober St. Sebalb unb abenbs ouf bie HUertDiefe geröan=

belt, jahraus, jahrein. — Spotte nic^t, unterbrad) 5i^iß^^^ ^^'^

laut aufla(^enben Reinl^olb, fpotte ni(^t über bas einfädle, ^arm=

lofc Zehen bes tüd)tigen Bürgers. £iebt bid) Rofa u)ir!li(^ nidjt,

fo ift es \a ni^t il^re Sc^ulb, bu bift aber fo 3ornig, fo roilb. —
Du l)aft re(^t, fpra(^ Reinf^olb, es ift auc^ nur meine bumme Hrt,

ba^ iö), fül}le ic^ mid) oerle^t, lärmie toie ein oer3ogenes Kinb.

Du fannft benfen, ba^ id) mit Rofa üon meiner £iebe unb üon

bem guten IDillen bes Daters fprad). Da ftür3ten i^r bie Q^ränen

aus ben Hugen, il)re fjanb 3itterte in ber meinigen. XTIit ab=

geroanbtem (Befielt lifpelte fie: 16] mug mic^ ja in bes Daters

IDillen fügen! i^ ^(xtie genug. — lUein feltfamer ärger mu^
bidi lieber '5nebrid) ! red)t in mein 3nneres bliden laffen, bu

mugt geroa^ren, ba^ bas Ringen nad) Rofas Befi§ eine ^äuf(^ung
roar, bie mein irrer Sinn \\ä] bereitet. Hls id) Rofas Bilb doII=

enbet, roarb es in meinem 3nnern ru^ig unb oft toar freilid) auf

gan3 üerrounberlic^e Hrt mir fo 3umute, als fei Rofa nun bas

Bilb, bas Biib aber bie rDir!lid)e Rofa geraorben. Das fd)nöbe

IjanbiDer! tourbe mir abfd)euli(^, unb roie mir bas gemeine

£eben fo xedfi auf ben fjals trat, mit lUeiftertDerben unb I)eirat,

6a !am es mir cor, als folle idf ins (Befängnis gefperrt unb an
ben Blöd feftgefettet roerben. tDie !ann auc^ nur bas f}immels=

Ünb, roie i6) es im ^er3en trage, mein IDeib toerben ? Hein ! in

croiger 3ugenb, Hnmut unb S(bönl)eit foll fie in lUeifterrDerfen

prangen, bie mein reger (Beift fc^affen toirb. {ja wie fel)ne id)

mid) bana(^! roie !onnt' tc^ aü6) nur ber göttlichen Kunft ah--
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trünnig tocröcnl — halb toerö' i^ mid) loieber haben in beinen

glül}enöen Düften, ^errUd)es Zanb, öu fjeimat aller Kunft! —
Die 5^ßun5e maren an 6en ®rt gefommen, reo öer lOeg, öen

Reinl)ol6 3U nel)men gebaute, lin!s fid} abfd)ieb. I}ier toollen roir

uns trennen, rief Reinl)ol6, örüdte 5rie6ricf) l)eftig unb lange an

feine Bruft, fd)U)ang fid) aufs Pferb unb jagte baüon. $prad)los

ftarrte il)m 5riebri(^ nadi unb fd)lid) bann oon ben feltfamften

(5efül)len beftürmt, nad) f^aufe.

anbern ^ages arbeitete ITIeifter ITIartin in mürrifd)em Still»

[d)meigen an bem großen ß^^U für ben Bifd)of Don Bamberg

unb aud] 5riebrid), ber nun erft Reinl^olbs $d)eiben red)t bitter

fül)lte, Dermod)te fein löort. Diel meniger ein £ieb l}eraus3U=

bringen. (Enblid) roarf ITIartin ben $d)lägel beifeite, fd)lug bie

Hrme übereinanber unb fprad) mit gefenfter Stimme: ber Hcin=

l]olb ift nun aud) fort — es roar ein Dornel)mer Ulaler unb l)at

mid) 3um Harren gel)alten mit feiner Küperei. — ?}'diV id) bas

nur al)nen !önnen, als er mit bir in mein f^ans tarn unb fo an=

ftcllig tat, roie l)ätte id) il)m bie (Türe roeifen mollen. Sold) ein

offnes el)rlic^es (5efid)t unb noll £ug unb tErug im 3nnern! —
nun ift er fort unb nun roirft bu mit Qlreue unb Reblid)!eit an

mir unb am Ijanbroer! {galten, töer toeig, auf roeld)e IDeife bu

mir nod) näl)er trittft. IDenn bu ein tüd)tigcr ITIeifter geroorben

unb Rofa bid) mag — nun bu Derftel)ft mid) unb barfft bid)i müf)en

um Rofas (Bunft. — Damit nal)m er ben Sd^Iägel toieber 3ur ?ian'^

unb arbeitete emfig roeiter. Selbft raupte Ji^i^örid) nid)t, roie es

!am, ba^ lUartins IDorte feine Bruft 3erfd)nitten, ba^ eine felt=

fame Hngft in it)m aufftieg unb jeben f}offnungsfd)immer Der=

büfterte. Rofa erfi^ien nad) langer 3eit 3um erftenmal toieber in

ber n)er!ftatt, aber tief in fid) ge!el)rt unb, mie S^'i^^^^i^ 3^1

feinem ®ram bemerfte, mit rotüertoeinten Hugen. Sie l)at um il)u

geroeint, fie liebt il)n bod) tDol)l, fo fprad) es in feinem 3nnern
unb er öermod)te ni^t ^en Bli^ auf3ul)eben 3U ber, bie er fo

unausfpred)lid) liebte.

Das groJ3e Sa^ roar fertig geroorben unb nun erft lüurbe Illei=

fter ITIartin, als er bas rDol)lgelungene Stüd Hrbeit heixa6]tete,

mieber luftig unb guter Dinge. Ja mein Sol)n, fprad) er, inbem

er 5^^tßön(^ auf bie Schulter flopfte, \a mein Sol)n, es bleibt ba=

bei, gelingt es bir Rofas (Bunft 3U errcerben unb fertigft bu ein

tüchtiges ITIeifterftüd, fo toirft bu mein (Eibam. Unb 3ur eblen

3unft ber IReifterfinger fannft bu bann aud) treten unb bir gro^e

(El)re geroinnen.
15»
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ITleifter ITtartins Hrbeit puftc (i(^ nun über alle ITla^en, fo

öag er 3rDet (Bcfellen annehmen mußte, tüdjtige Hrbeiter, aber

rol)e Burfd)e, gari3 entartet auf langer löanberfd)aft. Statt man=
^es anmutig luftigen (5e[prä(^s, ^örte man Je^t in lUeifter XlTar=

tins lOerfftatt gemeine Spaße, ftatt öer Iiebli(^en ©efänge Rein=

{)oIös unb S^^iß^^^s I)äßlid)e Sotenlieöer. Rofa cermieb 6ie IDer!=

ftatt, fo baß 5^i^^^i^ fi^ "^^ \elien unb flü(^tig fal]. IDenn er

bann in trüber Sel)nfud]t fie anfd)aute, toenn er feufste: ad), liebe

Rofa, roenn id) bo^ nur toieber mit (Eu(^ reben fönnte, roenn 3f)r

iDieber fo freunblid) roäret, als ju ber Seit, ba Reinl)olb nod) bei

uns tüar, ba f^lug fie ü^rf^ämt bie Hugen nieber unb lifpelte:

liaht 3br mir benn roas 3U fagen, lieber 5^ißöi^i<^? — Starr,

feines ibortes mäd)tig, ftanb 5^iß^^i<^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ fc^öne

Hugenblid roar fc^nell entflo^n, toie ein Blife, ber aufleud)tet im
Hbenbrot unb Derf(^rDinbet als man i^n !aum gema^rt.

IKeifter ITTartin beftanb nun barauf, ba% Sncbxi6:i fein ITTeifter=

ftüd beginnen follte. (Er l^atte felbft bas fi^önfte reinfte (Eid^en=

l}ol3, oI}ne bie minbeften Hbern unb Streifen, bas f(^on über fünf

jaljre im I)ol3üorrat gelegen, ausgefud)t unb niemanb follte

Sriebri(^en bei ber Hrbeit 3ur fjanb ge^en, als ber alte üalentin.

IDar inbeffen bem armen 5^i^ÖT^i^ ^uri^ bie Si^ulb ber ro^en

(Befellen bas Ijanbroer! immer mel)T unb meljr verleibet toorben,

fo f(^nürte es il)m je^t bie Ke^le 3U, menn er baxan bad)te, ba^

nun bas ITteifterftüd auf immer über fein Cebett entf^eiben folle.

Jene feltfame Hngft, bie in i^m aufftieg, als lUeifter XITartin

feine treue Hn^änglic^feit an bas tjanbroer! rühmte, geftaltete

fi(^ nun auf fur^tbare IDeife immer beutlic^er unb beutlid)er.

(Ex tDußte es nun, ba^ er untergeben roerbe in Sd)ma(^ bei einem

fjanbroer!, bas feinem üon ber Kunft gan3 erfüllten (Bemüt üon

(Brunb aus toiberftrebte. Rm^olb, Rofas (Bcmälbe fam i^m nic^t

aus bem Sinn. Hber feine Kunft erfd)ien i^m au(^ toieber in

üoller (Blorie. ®ft merm bas 3erreißcnbe (Befühl feines erbärm=

liefen (Treibens i^n toä^renb ber Hrbeit übermannen roollte,

rannte er, Krant^eit Dorf(^ü^^nb, fort unb ^in na(^ St. Sebalb.

Da betrad^tete er ftunbenlang Peter 5ifd)crs tDunberüolles IlIo=

nument unb rief bann mie oersücft?:' (5ott im fjimmel, folc^ ein

IDerf 3u benUn — aus3ufü^ren, gibt es benn auf (Erben ^err=

liÄeres no6)7 Unb menn er nun 3urü^!el)ren mußte 3U feinen

Dauben unb Bänben unb baran backte, ba^ nur fo Rofa 3U €r=

toerben, bann toar es als griffen glü^enbc Krallen hinein in fein

blutenbes I)er3 unö er muffe troftlos oergelien in ber ungebeuern
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Qual. 3n träumen fam oft Rctnl)olö unö hxadiU iF^m feltfame

Seidinungen 3U fünftU(i)er Bilö^reiarbeit, in öer Rofas (Beftalt

auf tüunöerbarc IDeife, halb als Blume, balö oIs (Engel mit 5IÜ*

gelein t>erfIo(^ten mar. Hber es fehlte mas öaran unö er er*

frf)aute, öag Reint|ol6 in Rofas (Beftaltung öas Ijerj üergeffen,

roeld/es e r nun ^in3U3eid|nete. Dann mar es als rührten fic^ alle

Blumen unö Blätter öes VOexts fingenö unö füge Düfte aus^au=

(^enö unö öie eölen Xltetalle seigten i^m in funfelnöem Spiegel

Rofas Bilönis; als ftredfe er öie Hrme fe^nfüc^tig aus nac^ öer

(Beliebten, als üerfc^roänöe öas Bilönis, roie in öüftern Hebel,

unö fie felb(t, öie t^olöe Rofa, örürfe i^n ooll feiigen Verlangens

an öie liebenöe Bruft. — tEötenöer unö tötenöer touröe fein 3u=

ftanö bei öer l^eillofen Böttdjerarbeit, öa fu^te er ^roft unö Jjilfe

bei feinem alten Xlteifter 3ol?annes ^ol3fc^uer. Der erlaubte, öag

5rieörid} in feiner XDerfftatt ein IDerflein beginnen öurfte, öas

er eröa(f|t unö tD03U er feit langer Seit öen Zo^n öes tUeifter

IlTartin erfpart l^atte, um öas Öa3u nötige Silber unö (Dolo an=

fc^affen 3U fönnen. So gefc^al) es, öag 5^^^^^/ öeffen toten=

blei(^es (Defid)t öas üorgeben, toie er oon einer 3el)renöen Kranf*

l)eit befallen, glaublid) mad)te, beinal^e gar ni(^t in öer lDer!=

\taü arbeitete unö lUonate üergingen, ol^ne öag er fein tTteifter=

ftü(f, öas gro&e 3tr)eifuörige 5^6 ^^^ i^ minöeften föröerte.

XUeifter ITlartin fe^te il^m ^rt 3U, öag er öoc^ roenigftens fo

Diel, als es feine Kräfte erlouben nwllten, axhtxUn möge unö

Jrieöri^ toar freilid) ge3rDungen, toieöer einmal an öen üer=

Ijaßten l^aublotf 3U get)en unö bas Cenfbeil 3ur ^anö 3U nel)men.

jnöem er arbeitete, trat Rleifter lUartin l)in3u, unö betra^tetc

öie bearbeiteten Stäbe, öa tDuröe er aber gan3 rot im (5efid)t unö

rief: roas ift öas? — 5neöri(^, mel^e HrbeitI l^at öie Stäbe ein

(Befelle gelenft, öer Rlcifter meröen toill, oöer ün einfältiger

£e^rburf(^, öer t>or örei tEagen in öie IDerfftatt l}ineingero(^en?

~ 5i^i^^^^<^ befinne öic^, tDeld) ein (Teufel ift in öi^ gefal^ren

unö l^uöelt öid) ? — mein fc^önes (Ei(^n^ol3, öas Rtei[terftü(f ! ei

öu ungef(^i(fter, unbefonnener Burfc^e. überiDältigt Don allen

Qualen öer l)ölle, öie in il^m brannten, fonnte 5i^ie^^^i^ ^i<^t

länger an fi(^ l^alten, er nxirf öas £enfbeil toeit oon fid^ unö rief

:

Rleifter ! — es ift nun all«s aus — nein unö toenn es mir öas

Zebtn foftet, mwxi id) üergcl^en foll in nomenlofem (Elenö — id)

fann ni<^t me^r — ntc^t mel^r arbeiten im f(^nööen Ijanötrerf,

ba CS mi(^ !^n3iel^t ju meiner ^errli(^en Kun't mit unmiöerftel)»

li^er (Beroalt. H(^ l^ liebe (Eure Rofa unausfpre(^li(^, toie fonft
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feiner auf (Erben es oermag — nur um ifirettDillen l}abe ic^ ja

{)ier öie geljäffige Hrbeit getrieben — i (^ l}abe fie nun oerloren,

id) toei^ es, id) toerbe aud) balö öem (Bram um fie erliegen, aber

CS ift nid)t anötrs, id) !ei)re 3urüc! 3U meiner {)errUd)en Kunft,

3U meinem roürbigen alten ITteifter 3ol}annes {}ol3f(^uer, 6en id)

fd)änölid) cerlaffen. ITteifter TTIartins flugen funfeiten toie flam=

menbe Ker3en. Kaum ber IDorte mächtig üor tDut, ftotterte er:

roas? — aud) bu? — £ug unb (Trug? midi l)intergangen —
fd)nöbes Ijanbroer!? — Küperei? — fort aus meinen Hugen

fd)änblid)er Burfcbe — fort mit bir ! — Unb bamit padie IHeifter

IHartin ben armen 5riebrid) bei ben $d)ultern unb toarf il)n 3ur

U)er!ftatt l)inaus. Das I}ol)ngeläd)ter ber rol)en (Befellen unb ber

£el)rburf^en folgte i^m nai^. Hur ber alte Palentin faltete bie

fjänb^, fal) gebanfeuDoll Dor fid) {)in unb fprac^: gemerft \:iah'

id) roo^l, ba^ ber gute (Befell {)öl)eres im Sinn trug als unfre

5äffer. 5^au HTartl)e toeinte fel)r unb i^re Buben fd)rien unb

jammerten um S^^i^^^i^/ ^^^ ^i* i^nen freunblic^ gefpielt unb

mand)es gute Stüd Batoer! il)nen 3ugetragen l)atte.

So 3ornig nun aud) lUeifter TUartin auf Reinf)olb unb S^'^^^=

rid) fein mod)te, gefte^en mugte er bo(^ fic^ fel^ft, ba^ mit

il)nen alle Sreube, alle £uft aus ber IDerfftatt getDid)en. Pon ben

neuen (Befellen erful)r er täglid) nid)ts als Ärgernis unb üerbrufe.

Um jebe Kleinigfeit mußte er fid) fümmern unb fyitte ITtül)e unb

Hot, ba^ nur bie geringfte Hrbeit geförbert courbe nac^ feinem

Sinn. (5an3 erbrüdt Don ben Sorgen bes (Cages feuf3te er bann

oft: ad} Reinl)olb, adi Sn^^nd), Rottet i^r bod) mi^ nic^t fo

fd)änblid) ^intergangen, märet i^r boc^ nur tüd)tige Küper ge=

blieben ! (Es fam fo roeit, ba^ er oft mit bem (bebanhn fämpfte,

alle Hrbeit gän3lid) auf3ugeben.

3n \oldi büfterer Stimmung fag er einft am Hbenb in feinem

{jaufe, als ^err 3citobus paumgartner unb mit i^m ITteifter 30=

l)annes f)ol3fd)uer gan3 unücrmutet eintraten. (Er merfte tDol)l,

ba^ nun oon Snebrid) bie Rebe fein roürbe unb in ber JLai lenfte

^err paumgartner fel)r balb bas (be\pxädi auf il)n unb ITteifter

ljbl3fd)uer fing benn nun gleich an ben 3üngling auf alle nur

möglid^e Hrt 3U preifen. (Er meinte, gemig fei es, ba^ bei fold)em

Sleife, bei fold)en (bähen Snebrid) nid)t allein ein trefflid)er (5olb=

fd)mieb ©erben, fonbern auc^ als l)errli^er Bilbgießer gerabesu

in Peter Sif(^ers Jugtapfen treten mügte. Hun begann fjerr

Paumgartner l)eftig über bos unroürbige Betragen 3U fd)elten,

bas ber arme (Befell oon ITteifter ITTartin erlitten unb beibe bran^
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gen öarauf, öa& roenn 5i^ißö^i^ ei^ türfjtiger (5oIöf(f)mieö unb

Bilögie^er gcmorben, er if^m Rofa, falls nämlicf) biefe öem von

£iebe gan3 öurd)örungenen Stieörid) l)olö fei, jur fjausfrau geben

folle. ITteifter ITIartin lieg beiöe ausreben, bann 30g er fein

Käppiein ah unb fpra(^ läc^elnb: il^r lieben fjerren nel^mt eud^

bes (Befellen töacfer an, ber mic^ auf f(l)änblid)e lOeife f}inter=

gangen liat Vodi ic^ roill i^m bas r)er3eil^en, rerlangt tnbeffen

ni(^t, ba^ id) um feinetroillen meinen feften (Entfd)lu6 änbere, mit

Rofa ift es nun einmal gan3 unb gar nichts. 3n biefem Hugen*

blitf trat Rofa l^inein, leid)enblag mit oermeinten Hugen unb

fe^te fdiroeigenb lErinfgläfer unb IDein auf ben (Tifc^. Hun, be=

gann f}err f)ol3fd)uer, nun fo mug id) benn rDof)l bem armen
5riebrid) nad)geben, ber feine I}eimat cerlaffen roill auf immer.

(Er l)at ein fd)önes StM Hrbeit gema(f|t bei mir, bas roill er,

roenn 3l)r es lieber ITteifter erlaubt, (Eurer Rofa r)erel)ren 3um
(5ebäd)tnis, fc^aut es nur an. Damit Ijolte IReifter r)ol3fd)uer einen

fleincn, überaus üinftlicl) gearbeiteten filbernen pofal Ijerüor unb

reid)te il^n bem lUeifter ITIartin l)in, ber groger 5reunb oon !öft=

li(f)er (Berätfd)aft, ii}n nal)m unb rool)lgefällig DÖn allen Seiten

beäugelte. 3n ber JLai fonnte man auc^ !aum l)errlicl)ere Silber»

arbeit feigen, als eben bies Heine (Befäg. 3ierlid)€ Raufen öon
tDeinblättern unb Rofen fd)langen fid) ringsljerum unb aus btn

Rofen, aus ben bred)enben Knofpen fc^auten liebli^e (Engel, fo

mie intoenbig auf bem cergolbeten Boben fid) anmutig liebfofenbc

(Engel graoiert loaren. (Bog man nun l^ellen IDein in b^n Po!aI,

fo roar es, als taud)ten bie (Engelein auf unb nieber in liebli^em

Spiel. Das (Berät, fprad) ITteifter ITIartin, ift in ber ^at gar 3ier=

lic^ gearbeitet unb id) roill es bel^alten, menn 5nebrid) in guten

(Bolbftüden ben 3roiefad|en IDert oon mir annimmt. Dies fpre=

c^enb füllte ITteifter ITIartin ben Pofal unb fe^te iljn an b^n

ITtunb. 3n bemfelben Hugenblid öffnete fid) leife bie (Eür unö
5riebrid), b^n iöt^nben Sd)mer3 eroiger Trennung oon bem £iebs

ften auf (Erben im leic^enblaffen Hntli^ trat in biefelbe. Soroie

Rofa il)n getoal^rte, fd)rie fie laut auf mit fd)neibenbem lEon:

mein liebfter SJ^i^^ii^icl) • unb ftür3te il)m l)alb entfeelt an bie

Bruft. IHeifter ITIartin fe^te btn pofal ab unb als er Rofa in

Sriebrid)s Hrmen erblidte, rig er bie Hugen meit auf, als fäl)*

er (Befpenfter. Dann naljm er fprad)los ben Pofal roieber unb
fd)aute l)inein. Dann raffte er fi(^ nom Stul}l in bie l)öl)e unb

rief mit ftarfer Stimm.e: Rofa — Rofa liebft bu btn Snebric^?
Hd), lifpelte Rofa, aä) i(^ fann es [a nic^t länger Derl)e!)len, id)
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liebe if)n toie mein Zehm, bas ^erj toollte mir }a brechen, öIs

3l)r ifin oerftie^et. So umarme Seine Braut S^ieöri^ — ja, ja

öcine Braut, rief lUeifter ITIartin. paumgartner unb Ijol3f(^uer

fc^auten fi(^ gan3 oerroirrt üor €rftaunen an, aber llteifter ttlar=

tin fprad] roeiter, 6en po!al in öen fjänöen: o öu Ijerr 6es

fjimmels, ift öenn ni(^t alles fo gefommen, roie öie Hltc es

getoeisfagt? (Ein glän3enö Ijäuslein roirb er bringen, toürs'ge

fluten treiben örin, blanfe (Englein gar luftig fingen — öas

Ijäuslein mit gülönem prangen, 6er ^at's ins fjaus getragen,

öen roirft bu füg umfangen, barfft nid^t btn üat^r frag'n, ift

bein Bräut'gam minniglid) I — o Ic^ blöber (Tor. — Das ift bas

glänsenbe tjäuslein, bie (Engel — ber Bräut'gam — ^ei, l)ei il)r

fjerren, nun ift alles gut, alles gut, ber (Eibam ift gefunben !
—

lOeffen Sinn jemals ein böfer Q^raum üerroirrte, bag er glaubte

in tiefer fd]U)ar3er (Brabesna^t 3U liegen unb nun ertöac^t er

plö^lic^ im l)ellen S^ül^Ii^9 ^^oll Duft, $onnenglan3 unb (Befang

unb bie, bie il^m bie £iebfte auf (Erben, ift ge!ommen unb ^at

tl)n umfd}lungen unb er f(^aut in ben Jjimmel i^res ^olben Hnt=

li^es, rüem bas jemals gefdjal), ber begreift es, roie 5i^t6bri(^ 3u=

mute war, ber fagt feine überfdjroenglidie Seligfeit. Keines IDortes

mächtig ^ielt er Rofa feft in feinen Hrmen, als roollc er fie

nimmer laffen, bis fie ficft fanft t>on ilmt losroanb unb ibn bin=

fül)rte 3um Dater. Da rief er: mein lieber llteifter, ift es benn

aud] toirtlic^
f

? — Rofa gebt 3^r mir 3ur JJausfrau unb i(^ barf

3urüc!feljren 3U meiner Kunft ? — 3a, }a, fprac^ lUciftcr tttartin,

glaube es bo(^ nur, (ann id^ benn anbers tun, ba b u bie I0eis=

fagung ber alten (Brogmutter erfüllt Ijaft? — bein lUeifterftüd

bleibt nun liegen. Da lädjelte Jriebric^ gan3 trerHärt oon IDonne

unb fprac^ : nein lieber IlXeifter, ift es (Eu(^ rec^t, fo üollenbe id}

nun mit £uft unb Blut mein tüchtiges 5^6, als meine le^te

Küperarbeit unb ttlfct bann 3urütf 3um S(^mel3ofen. ® bu mein
guter braoer So^n, rief lUeifter Rlartin, bem bie Hugen funfeiten

Dor 5i^^ube, ja bein lUeiftcrftürf fertige unb bann gibt's i)od|3eit.

Sriebric^ Ijielt reblic^ fein töort, er oollenbete bas 3rDcifubrige

Sag unb alle Rleifter crflärten, ein fc^öneres Stücf Hrbeit fei

nic^t Ici^t gefertigt roorben, morüber bann RXeifter Ittartin gar

innig fi(^ f -eutc unb überl)aupt meinte, einen trefflicheren (Eibam

^tte i^m bie S^gung bes Fimmels gar ntc^t 3ufü^ren fönnen.

Der ^od)3eitstag n>ar enbli<^ l^erangefommen, J^^i^^^i^s Xdtu

\'itx\a^ mit eblem IDein refüllt unb mit Blumen befrän3t, ftanb

auf bem 5to bes ^oufes aufgeri^tet, bie llteifter bes (Berocrfs,
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ben Ratsljerrn 3a!obus paumgartncr an öer Spifee, fanöen fid)

ein mit i^rcn Ijausfrauen, öenen öie Heiftcr (Bolöfd^micöe folg»

ten. (Eben roollte fid) ber 3ug nad) ber St. $ebalbus!ir(f)e begeben,

tDO bas paar getraut toerben follte, als (ErompetenfdiaU auf ber

Straße erflang unb Dor Utartins ^aufe Pferbe rDieI)erten unb

ftampften. lUeifter UTartin eilte an bas (Erferfenfter. Da ^ielt

oor bem i}aufe fjerr Ijeinri(^ üon Spangenberg, in glän3enben

5eft!Ieibern unb einige Schritte l)inter i^m auf einem mutigen

Roffe ein junger f}ocf)l)errlic^er Ritter, bas funfeinbe Sc^roert an

ber Seite, f)o{)e bunte S^^^^^ öuf bem mit ftral}lenben Steinen

befe^ten Barett. Heben bem Ritter erblidtte I}err ITlartin eine

töunberf(f)öne Dame, ebenfalls l)errli(f) gefleibet auf einem 3elter,

beffen 5arbe frifd)gefallner Sd)nee mar. Pagen unb Diener in

bunten glänsenben Roden bilbeten einen Kreis ringsuml^er. Die

(Trompeten f^rüiegen unb ber alte f)err oon Spangenberg rief

l)eraufr ^ei, l)ei Rleifter UTartin, nid^t (Eures tDein!ellers, nid}t

(Eurer (Bolbba^en l^alber tomme iä] l)er, nur toeil Rofas i)od)3eit

ift; toollt 3l)r mid) einlaffen lieber ITteifter? — Rleifter RIartin

erinnerte fi^ tDot)l feiner IDorte, fd)ämte fic^ ein taenig unb eilte

l)erab, b^n 3un!er 3U empfangen. Der alte IJerr ftieg üom Pferbe

unb trat grügenb ins f)aus. Pagen fprangen f^erbei, auf beren

Hrmen bie Dame l}erabglitt 00m Pferbe, ber Ritter bot il)r bic

Ijanb unb folgte bem alten ^errn. Hber fomie Rleifter RIartin

btn jungen Ritter anblidte, prallte er brei Sdjritte 3urü(f, fc^lug

bie ^änbe 3ufammen unb rief: f}err bes l)immels ! — Konrab

!

— Der Ritter fprad) lädjelnb: ja rDof)l, lieber Rleifter, bin id)

(Euer (Befeile Konrab. Der3eil)t mir nur bie U)unbe, bie id) (Eud)

beigebrad)t. (Eigentlid), lieber Rleifter, mußt' \d) (Eud) totfd)lagen,

bas roerbet 3l)r moljl einfel}en, aber nun ^at fid) ja alles anbers

gefügt. XUeifter RIartin eriuibertc gan3 üerroirrt, es fei boc^

beffer, ba^ er nidjt totgefc^lagen roorben, aus bem big(^en Ri^en
mit bem £enfbeil l^abe er fic^ gar ni^ts gemadjt. Hls RIartin ttun

mit ben neuen (Bäften eintrat in bas 3immer, mo bic Brautleute

mit ben übrigen tjerfammelt roaren, geriet alles in ein frol^es

(Erftaunen, über bie fd)öne Dame, bie ber gelben Braut fo auf ein

I)aar glid), als fei es i^re 3röillingsfd)coefter. Der Ritter nal)te

fid) mit eblem Hnftanbe ber Braut unb fprac^: erlaubt l)olbeRofa,

ba^ Konrab (Euerm (Ehrentag beirt>o^ne. Hidjt tDaljr, 3l)r 3Ürnt

nid)t mel)r auf ben toilben unbefonnenen (Befellen, ber (Eud) bei=

na^e großes £eib bereitet? Hls nun aber Braut unb Bräutigam
unb ber Rleifter RIartin fid) gan3 oermunbert unb Derroirrt an=
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fd)auten, rief öer alte ^err t)on Spangenberg: nun, nun, ic^ ntug

eud) rDol)I aus öem tiraum Reifen. Das ift mein $o!)n Konrab,

unb l)ier möget i{)r feine liebe i}ausfrau, foroie öie {)ol6e Braut,

Rofa gel)eigen, fd)auen. (Erinnert (Eud), tlteifter XUartin, unfers

(Befpräd]s. Hls id) (Eu(^ frug, ob 3{)r auc^ meinem So^ne €ure

Rofa üerroeigern töilröet, bas l)atte rool)! einen befonöeren(Brun6.

(5an3 toll toar öer 3unge in (Eure Rofa cerliebt, er bradjte mid)

3U öem (Entfd]lu6, alle Rüdfid)t auf3ugeben, id) roollte ben 5tei=

roerber mad)en. Hls 16) il)m aber fagte, toie f(^nöbe 3l)r mid) ab=

gefertigt, fd)lid) er fi^ auf gans unfinnige IDeife bei (Eu(^ ein als

Küper, um Rofas (Bunft 3U ertoerben unb fie (Eu(^ bann rDol)l

gar 3U entfül)ren. Run ! — 3^r ^abt il)n gel)eilt, mit bem tü(^=

tigen fjiebe übern Rüden! — fjabt Vant bafür, 3umal er eiir

ebles 5räulein fanb, bie too^l am (Enbe b i e Rofa fein mochte, bie

eigentlid) in feinem ?itx^en toar üon Hnfang an.

Die Dame l)atte unterbeffen mit anmutiger RXilbe bie Braut be=

grügt unb il)r ein reifes perlenl)alsbanb als f)oc^3eitsgabe ein=

gelängt. Sie^, liebe Rofa, fprad) fie bann, inbem fie einen gan3

üerborrten Straufe aus btn blül)enben Blumen, bie an i^rer

Bruft prangten, l)eroorl)olte, fie^, liebe Rofa, bas finb bie Blu=

men, bie bu einft meinem Konrab gabft, als Kampfpreis, getreu

l)at er fie berDal)rt, bis er mid) fal), ba tourb* er bir untreu unb

!)at fie mir üerel)rt, fei besl)alb ni^t böfe ! Rofa, ^ol)es Rot auf

b^n tOangen, t)erfd)ämt bie Hugen nieberfd)lagenb, fprad): adi

eble 5rau, toie möget 3^r bod) fo fpred)en, tonnte benn tDo!)l ber

Junfer jemals mi(^ armes tltägblein lieben? 3^r allein tnaret

feine £iebe unb toeil i(^ nun ^hm auc^ Rofa l)ei6e unb (Euc^, roie

fie l)ier fagen, etroas ä^nli^ fel)en foll, marb er um mic^, bo(^,

nur (Eu(^ meinenb.

3um 3rDeitenmal mollte fid) ber 3ug in Beroegung fe^en, als

ein 3üngling eintrat, auf italifd)e tOeife, gan3 in f(^rDar3en, ge=

riffenen Samt gefleibet, mit 3ierli(^cm Spi^enfragen unb rei(^e

golbem (El)ren!etten um bm f)als gelängt. (D Rein^olb, mein

Rein^olb, fc^rie Stiebrii^ unb ftür3t€ bem 3üngling an bie Bruft.

Hud] bie Braut unb lUeifter ITtartin riefen unb iaud)3ten: Rein=

^olb, unfer toadrer Reinl)olb ift gefommen. f^ah' xdi's bir nii^t

gefagt, fpra(^ Reinl)olb, bie Umarmung feurig ertoibernb, liai^

ic^'s bir nic^t gefagt, mein ^er3lieber S^eunb, bag fi(^ noc^ alles

gar l)errli(^ für bidf fügen fönnte ? — Cag midi beinen ^od)3eits=

tag mit bir feiern, toeit fomm' i(^ besl)alb l)er,unb 3um etöigen

(5ebäd)tnis l)äng' bas (Bemölbe in beinem Ijaufe auf, bas ic^ für
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bid] gemalt unö öir mitgebrad)!. Damit rief er l^eraus unö 3CDei

Diener hxa6:iten ein großes Bilö in einem prächtigen golöenen

Rahmen l)inein, öas öen ITteifter ITIartin in feiner IDerfftatt mit

feinen (Befeden Reinl)ol6, Sriebrid) un6 Konraö öarftelltc, roie

fie an öem großen S^h arbeiten unö öie {)oIöe Ro[a eben l)inein=

fc^reitet. Hlles geriet in (Erftaunen über öie XDa{)r^eit, über öie

5arbenprad)t öes KunfttDerfs. (Ei, fpra^ 5i^ißönd) läd)elnö, öas

ift u>o(}l öein lUeifterftütf als Küper, öas meinige liegt öort unten

im 5lur, aber balö fd)aff' id) ein anöeres. 36) meiß alles, ern)i=

öerte Reinl)olö, unö preife öid) glürflid). fjaii nur feft an öeiner

Kunft, öie aud) tool^l mel)r f}ausrDefen unö öergleidjen leiöen

mag, als öie meinige. —
Bei öem f)od)3eitsmal)l faß 5n^öi^i^ 3rDifd)en öen beiöen Rofen,

il)m gegenüber aber lUeifter lUartin, 3tDifd)en Konraö unö Rein=

l)olö. Da füllte I)err paumgartn^r Sn^^i^i^s po!al bis an öen

Ranö mit eölem tDein unö tranf auf öas U)ol)l lUcifter XUartins

unö feiner roadern (Befellen. Dann ging öer pofal l^erum unö

3uerft öer eöle 3un!er f)einrid) üon Spangenberg, nad) il^m aber

alle el)rfamen Rleifter, roie fie 3U (Eifdie faßen, leerten il)n auf

öas VOolil tlleifter RTartins unö feiner magern (Befellen.

Der golöcne tEopf

am {}immclfal}rtstage, nad)mittags um örei Uljr, rannte ein

junger UTenfd) in Dresöen öurc^s $d)n:>ar3e tEor, unö geraöe»

3U in einen Korb mit Äpfeln unö Kud^en l^inein, öie ein altes

l)äßlid]es IDeib feil bot, fo, öaß alles, was öer (QuetfAung glü(J=

lid) entgangen, l^inausgefd)leuöert rouröe, unö öie Straßenjungen

fid) luftig in öie Beute teilten, öie i^nen öer l)aftigc E)err 3uge=

morfen. Huf öas 3etergefd)rci, öas öie Hlte er^ob, oerließen öie

(Beoatterinncn il)re Kud)en= unö Branntroeintif^e, umringten öen

jungen Illenf^en unö fd)impften mit pöbelhaftem Ungeftüm auf

il}n l}inein, fo öaß er, cor Ärger unö S^am üerftummenö, nur

feinen fleinen nic^t ^h^n bcfonöers gefüllten (Belöbeutel l)inl)ielt,

öen öie Hlte begierig ergriff unö fd)nell einftecfte. Hun öffnete

fid) öer feftgef(^loffene Kreis, aber inöem öer junge ITtenfd) ^in=

ausfd)oß, rief i^m öie Hlte naif: 3a renne — renne nur 3U,

Satansünö — ins Kriffall balö öein S^H ^ itts Kriftatll —
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Die gellcnöe, !rä(^3en6e Stimme bes tOeibcs l)atte ettoas (Entfe^=

Iid)es, fo öag öie $pa3iergänger Dcrmunöert ftillftanöen, unb 6as

£a(^en, 6as fi(^ erft üerbteitet, mit einem xiXale nerftummte. —
Der Stubent Hnfelmus (niemanb anbers mar ber junge XUenfd))

füllte fi(^, unera^tet er bes löeibes fonberbare tDorte bur^aus

mift oerftanb, uon einem untDülfürlicä^en (Braufen ergriffen, unb
er beflügelte noc^ met)r feine Stritte, um fi(^ btn auf i^n gc=

richteten Blirfen ber neugierigen ITtenge 3U entstellen. IDie er fic^

nun bur(f} bas (BemüI^I gepu^ter Htenfd)en burdiarbeitete, l)örte

er überall murmeln : ber arme junge Vdann — (Ei ! — über bas

oerbammte töeib ! — Huf gan3 fonberbare tüeife l:iaiien bie ge=

l)eimniscollen lOorte ber Hltcn bem löc^erlid^en Hbenteuer eine

geroiffe tragif(^e IDenbung gegeben, fo ba^ man bem oor^in gan3

Unbemerften je^t teilnel^menb nadifa^. Die 5i^ö^ßTt3immer oer»

3iel)en bem tDo^lgebilbeten (5cfi(^te, beffen Husbru(f bi^ (Blut bes

innern (Brimms nod) er^öl^te, foroie bem fräftigen lOu^fe bes

3ünglings alles Ungef(!)itf, fomie btn gan3 aus bem (Bebiete aller

ITtobe liegenben Hn3ug. Sein l}e(f)tgrauer 5tad mar nämlicf) fo 3U=

gefc^nitten, als l)abe ber S(^neiber, ber i^n gearbeitet, bie moberne

5orm nur oon Ijörenfagen gefannt, unb ^as fd^rDarsatlasne u)ol)l=

gefc^onte Hnterfleib gab bem (Bansen einen gemiffen magifter=

mäßigen Stil, bem fic^ nun toieber (Bang unb Stellung buri^aus

ni(i)t fügen toollte. — Hls ber Stubent fd)on beinahe bas (Enbe

ber Hllee erreicht, bie nad^ bem £infif(^en Babe fü^rt, toollte il^m

beinahe ber Htem ausgel)en. (Er mar genötigt, langfamer 3U man=
beln; aber faum magte er btn Blicf in bie i)öl^e 3U ri(f)ten, benn

no6] immer fa^ er bie Apfel unb Kuchen um fic^ tansen, unb
jeber freunblic^e Blid biefes ober jenes ITTäbc^ens mar i^m nur
ber Reflef bes f^abenfro^en (Belä^ters am Si^marsen €or. So
mar er bis an ben (Eingang bes £infif(^en Babes gefommen; eine

Rei^e fe[tli^ ge!leibeter lUenfc^en na^ ber anbcrn 30g Ijerein.

lUufif Don Blasinftrumenten ertönte oon innen, unb immer lau=

ter unb lauter mürbe bas (Bemüljl ber luftigen (Bäfte. Die (Tränen

mären bem armen Stubenten Hnfelmus beinalje in bie Hugen ge=

treten, benn au(^ er l^atte, ba ber i}immelfa^rtstag immer ein be=

fonberes Jcitnilienfeft für i^n gemefen, an ber (Blüdfeligfeit bes

£infifd)en parabiefes teilnel)men, ja er ^tte es bis 3U einer

l)alben Portion Kaffee mit Rum unb einer Bouteille Doppelbier

treiben mollen, unb um fo red)t fdjlampampen 3U fönnen, me^r
(Belb eingeftedt, als eigentlii^ erlaubt unb tunli^ mar. Unb nun
liaiU i^n ber fatale tEritt in ben Apfe^orb um alles gebradjt.
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iDas er bei fid) getragen. Rn Kaffee, an Doppelbier, an lUufif,

an öen Hnbli(f ber gepu^ten ITIäöc^en — turjl — an alle ge=

träumten (Benüffe toar nidit 3U benten; er fdjlid) langfant oorbci

unb f(^Iug enblid^ ben IDeg an ber €lbe ein, ber gerabe gan3 cin=

fam roar. Unter einem riolunb^tbaume, ber aus ber UTauer !^er=

üorgefproffen, fanb ex ein freunblicf)es Rafenplä^^en; ba fe^e er

[ic^ I)in unb ftopfte eine pfeife von bem Sanitötsfnafter, Un il^m

fein Steunb, ber Konreftor paulmann gefd)en!t. — I)i(^t oor i^m

plätf^erten unb raufd]ten bie golbgelben IDellen bes f(f)önen (Elb=

ftroms, I)inter bemfclben ftrecEte bas l)errlid)e Dresben fül^n unb

ftol3 feine lidjten dürme empor in btn buftigen i)immel$grunb,

öer fi^ t)inabfen!te auf bie blumigen löiefen unb frifd)grünenben

IDälber, unb aus tiefer Dämmerung gaben bie 3a(fid)ten (Bebirgc

Kunbc üom fernen Böl^merlanbe. iflber finfter üor firf) ^inblidenb,

blies ber Stubent Hnfelmus bie Dampftoolfen in bie £uft, unb

fein Unmut tDurbe cnblic^ laut, inbem er fprac^: löal^r ift es

bod}, i&l bin 3U allem möglid^en Kreu3 unb (Elenb geboren! —
Da§ Ol niemals Bol^nenfbnig gemorben, ba& ic^ im paar ober

Unpaar immer falfd) geraten, ba^ mein Butterbrot immer auf

bie fette Seite gefallen, oon allem biefem 3QTnmer roill t(f) gar

nic^t reben; aber, ift es nid)t ein fd)recflid)es Derl^ängnis, ba^ \6),

als id) benn bodf nun bem Satan 3um Q^ro^ Stubent geroorben

roar, ein Kümmeltürfe fein unb bleiben mußte? — Sielte i(^ rDol)l

je dnen neuen Rod an, ol^ne gleid} bas erftemal einen (Ealgfled

l}inein3ubringen, ober mir an einem übel eingefdjlagenen Hagel

ein Deru)ünfd)tes £od) I)incin3urei6en? (Brü^e id) tDol)l je einen

l)errn Qofrat ober eine Dame, ol^ne ben fjiii roeit üon mir 3U

fd)leubern, ober gar auf bem glatten Boben aus3ugleiten unb

fdjänblid) um3uftülpen? f)attc id) nid)t fc^on in i}alle jeben

IKar!ttag eine beftimmte Rusgabe üon brei bis oier (Brofdjen

für 3ertretene (Töpfe, roeil mir ber (Teufel in ben Kopf fe^t, mei=

nen (Bang gerabeaus 3U nel^men, mie bie £aminge? Bin ic^ benn

ein ein3iges ITtal ins Kollegium, ober roo man mic^ fonft l^inbe=

fi^ieben, 3U redjter Seit ge!ommen? IDas l^alf es, ba^ id) eine

l)albe Stunbe oorljer ausging, unb mid) uor bie (Tür l}inftellte,

ben Drüder in ber ijanb, benn fomie id) mit bem (Blodenfc^lage

aufbrüden roollte, gog mir ber Satan ein IDafc^beden über ben

Kopf, ober ließ mi(^ mit einem i>eraustretenben 3ufammenrennen,
ba^ id) in taufenb Ijänbel nerroidelt rourbe, unb barüber alles

perfäumte. — R6][ ad}, roo feib i^r ^in, i^r feiigen (Träume

fünftigen (Blüds, mie ic^ ftol3 mahnte, ic^ fönnc es rDol)l l)ier
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nod) bis 3um (Bef^eimen Sefretär bringen! Hber }]ai mir mein

Unftern ni(f)t bk beften (Bonner oerfeinbet? — 36) toei^, öag

6er (Be{)eime Rat, an öen i(^ empfol^Ien bin, cerfc^nittenes J)aar

nicf)t leiöen mag; mit lUü^e befeftigt ber 5nfeur einen fleinen

3opf in meinem I}interl}aupt, aber bei ber erften üerbeugung

fpringt bie unglütffelige S(^nur, unb ein munterer XUops, ber

m\6) um[(i)nüffelt, apportiert im 3ubel bas Söpfi^en bem (5e=

f)eimen Rate. 36] fpringe erfc^rocfen na^, unb ftürse über ben

(Eifd), an bem er früliftüdenb gearbeitet l^at, fo ba^ tlaffen,

(Eeller, tEintenfa^ — Sanbbü^fe üirrenb ^erabftürsen, unb ber

Strom üon $(J)o!olabe unb Sinte fic^ über bie eben gefi^riebene

Relation ergießt. l)err, finb Sie bes Hieufels ! brüllt ber ersürnte

(5el)eime Rat, unb f(^iebt mid) 3ur (Türe hinaus. — töas f}ilft es,

ba^ mir ber Konre!tor paulmann Hoffnung 3U einem Sct)reiber=

bienfte gemadjt liat, xoixb es benn mein Unftern 3ulaffen, ber mid}

überall ©erfolgt ! — Hur noc^ l)eute! — 36] taollte btn lieben

f}immelfal)rtstag rec^t in ber ®emütli(^feit feiern, id] tDollte

orbentUd} roas baraufgel)en laffen. 36] Ijätte ebenfogut roie jeber

anberc (Baft in £infes Babe ftol3 rufen fönnen : ITIarqueur — eine

5lafd)e Doppelbier — aber üom beften bitte i6]l — 36] l)ätte bis

fpät abenbs fi^en fönnen, unb no6] ba^n gan3 nal)e bei biefer

ober jener (Befellfc^aft l^errlid) gepu^ter fd)öner lUäbi^en. 36]

tüeig es fd)on, ber ITtut toäre mir gefommen, id) roäre ein gan3

anberer ITIenfd) geroorben; ja, id) li'ätU es fo roeit gebracht, ba^

cöenn biefe ober jene gefragt: roie fpät mag es rDof)l je^t fein?

ober: toas ift benn bas, toas fie fpielen? ba tüöre 16] mit lei(^tem

Hnftanbe aufgefprungen, ol)ne mein (Blas um3uroerfen ober über

bie Ban! 3U ftolpern; mid^ in gebeugter Stellung anbertl)alb

Schritte üormärts beroegenb, l)ätte 16] gefagt: (Erlauben Sie, IITa=

bemoifelle, 3l)nen 3U bienen, es ift bie (Dunertüre aus bemDonau=
roeibc^en, ober: es roirb gleid} fed)s Ul)r fi^lagen. — Jjätte mir
bas ein XTlenfc^ in ber töelt übel beuten fönnen? — Hein! fage

16], bie lUäb^en bätten fi^ fo fd)alfl)aft läd)elnb angefel)en, roie

es rDol)l 3U gefd)el)en pflegt, roenn ic^ mi6] ermutige 3U 3eigen,

ba^ [6] mi6] aud) iDol)l auf ben leichten lOeltton cerfte^e unb mit

Damen um3ugel)en meig. Hber ba fü^rt mic^ ber Satan in ben

oerroünf^ten äpfelforb, unb nun muß ic^ in ber (Einfamfeit mei=

mn Sanitätsfnafter — ^ier rourbe ber Stubent Hnfelmus in

feinem Selbftgefpräd)e burd) ein fonberbares Riefeln unbRafc^eln

unterbrochen, bas fi^ bid)t neben il)m im (Brafe erl)ob, balb aber

in bie Sroeige unb Blätter bes fjolunberbaums l)inaufglitt, ber
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]xdi über feinem i)aupte roölbte. Balö u)ar es, als fd]üttle öer

Hbenöminö öle Blätter, balö, als !o[ten üögelein in öen 3u)ei=

gen, 6ie tleinen 5itti(i)e im mutmilligen I)in= unö I)erflattern

rüljrenb. — Da fing es an 3U flüftern unö 3U lifpeln, unö es tcar,

als ertönten öie Blüten toie aufgel}angene Kriftallglöifdjen. Hnfel--

mus l)orcl)te unö l)ord)te. Da rouröe, er XDU&te felbft nid)t roie,

öas (Belifpel unö (Deflüfter unö (Beflingel 3U leifen f)albr)ertDel}ten

IDorten:

3rDif(^enöurd) — amifd^nein — 3CDtfc^en Steigen, 3U)if(f|en

fc^iüellenöen Blüten, fdjmingen, fd)längeln, fci)lingen roir uns

— Sdjmefterlein — $d)röefterlein, fdiroinge öid) im Stimmer
— fd)nell, fd)nell l^erauf — l)erab — Hbenöfonne fdiiegt

$tral)len, 3itd)elt öer Hbenöroinö — rafd)elt öer JLau — Blüten

fingen — rühren mir Sünglein, fingen toir mit Blüten unö

Sroeigen — Sterne balö glänsen — muffen l^erab — 3tDif(J)en=

öurd), 3U)ifd)enein fcf)längeln, fd)lingen, fdimingen roir uns

$d]rüefterlein. —
So ging es fort in Sinne üertDirrenöer Reöe. Der Stuöent Hnfel=

mus öad)te: öas ift benn öoc^ nur öer Hbenöroinö, öer l^eute mit

oröentlid) oerftänölidjen tOorten flüftert. — Hber in öem Hugen=

blid ertönte es über feinem I}aupte, u)ie ein Dreülang geller

Kriftallgloden; er fd)aute l^inauf unö erblidte örei in grünem

(Bolö erglänsenöe $d)länglein, öie fid) um öie Sroeige gemidelt

l)atten, unö öie Köpfd)en öer Hbenöfonne entgegenftredten. Da
flüfterte unö lifpelte es oon neuem in \enen IDorten, unö öie

$d)länglein fd)lüpften unö !often auf unö nieöer öurd) öie Blätter

unö Smcige, unö u)ie fie fic^ fo fd^nell rüljrllen, öa mar es, als

ftreue öer I}olunöerbufd) taufenö funfelnöe Smaragöe bnxä) feine

öun!len Blätter. Das ift öie Hbenöfonne, öie fo in öem f)olunöer=

bufd) fpielt, baiiiie öer Stuöent Hnfelmus, aber öa ertönten öie

(Blöden roieöer, unö Hnfelmus fal^, toie eine Sd)lange iljr Köpf=

c^en nad) il)m l)erabftredte. Durd) alle (Blieöer fuljr es il}m roie

ein ele!trif4er Sd)lag, er erbebte im 3nnerften — er ftarrte ^in=

auf, unö ein paar l^errlid]e öun!elblaue Hugen blidten il)n an

mit unausfpre^lic^er Scl^nfu^t, fo öa^ ein nie gefanntes (Befühl

öer {)ö(^ften Seligfdt unö öes tiefften Sc^mer3es feine Bruft 3er»

fprengen mollte. Unö mie er ooll l^eigen Verlangens immer in

öie l^olöfeligen Hugen fd)aute, öa ^xiöntzn ftärfer in Iieblid)en

Hüoröen öie Kriftallgloden, unö öie fun!elnöen Smaragöe fielen

auf il)n l)erab unö umfpannen il)n, in taufenö 5lämm(^en um
il)n ^erfladernö unö fpielenö mit fd|immernöen (Bolöfaöen. Der
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{)oIunöcrbufd] rüfjrtc fid) unö fpra(^: Du lagft in meinem $(^at=

Un, mein Duft umflog 6id), aber 6u Derftanöcft mi(^ ni(^t. Der

Duft ift meine Spradje, toenn il^n öic £iebe ent3Ünöet. Der Hben6=

toinö ftrid} vorüber unö fprai^ : 3(^ umfpielte öeine Schlafe, aber

öu Derftanbeft mx6) ni(^t, 6er f}aud} ift meine Spraye, toenn it)n

öie £iebe ent3Ünöet. Die Sonnenftra^Ien hxadien buxdi bas (Be=

tDÖI!, unö ber Si^ein brannte loie in lOorten: 36) umgoß b\6) mit

glül)en5em (5oI6, aber bu oerftanbeft mid] nidjt; (Blut ift meine

Spradje, wenn fie bie £iebe ent3Ünbet.

Unb immer inniger unb inniger oerfunfen in ben Bli(f bts I^err=

Ii(^en Hugenpaars, tauröe Reißer bie $et)nfu(^t, glül)enber bas

Derlangen. Da regte unb bemegte fid) alles, tüie ^um frol)en£eben

ertDad)t. Blumen unb Blüten bufteten um i{)n l}er, unb il)r Duft
toar toie l)errlid)er (Befang oon taufenb S^ötenftimmen unb toas

fie gefungen, trugen im IDiberljall bie golbenen t)orüberfUel}en=

ben Hbenbrr>ol!en in ferne £anbe. Hber als ber le^te $tral)l ber

Sonne fd)nell l)inter ben Bergen üerfc^roanb, unb nun bie Däm=
merung il)ren jlor über bie (Begenb toarf, ba rief, toie aus toeiter

Jerne, eine raul)e tiefe Stimme

:

i)ei, ^ei, roas ift bas für ein (5emun!el unb (Beflüfter ba brüben?
— Ijei, l)ei, mer fu(^t mir bod) ben Stral^l I^inter ben Bergen!
— genug gefonnt, genug gefungen — I)ei, ^ei, burd) Buf(^ unb

(Bras — burd) (Bras unb Strom ! — f)ei, — bei — 17er u — u
— u nter — Ijer u — u — u nter !

—
So üerfc^roanb bie Stimme roie im HXurmeln eines fernen Don=

ners, aber bie Kriftallglo(fen 3erbra(^en im fd)neibenben XlXiSton.

Hlles roar Derftummt, unb Hnfelmus fa^, roie bie brei S^langen

fd)immernb unb blinfenb butä) bas (Bras nad) bem Strome f^lüpf=

ten; rifi^elnb unb rafi^elnb ftür3ten fie fi(^in bie (Elbe, unb über

ben lOogen, roo fie oerfd^tüunben, (nifterte ein grünes $euex

empor, bas in fc^iefer Ri^tung nai^ ber Stabi 3U leuc^tenb üer=

bampfte.

Der I)err ift mol^l nii^t re^t bei ^rofte! fagte eine ehrbare

Bürgersfrau, bie üom Spasiergange mit ber S^milie ^eim=

fel)renb, ftill \tanb, unb mit übereinanbergef(^lagenen Hrmen bem
tollen treiben bes Stubenten Hnfelmus 3ufa^. Der Ijatte nämlid)

ben Stamm bes Ijolunberbaumes umfaßt unb rief unauf^örli(^

in bie Sroeige unb Blätter l)inein : nur noc^ einmal blin!et unb

leud)tet, il)r lieblii^en golbnen S(^länglein, nur no(^ einmal laßt

eure (Blodenftimmi^en l)ören! Hur no^ einmal blidet mi(^ an,

il)r l)olbfeligen blauen Hugen, nur noc^ einmal, i* muß ja fonft

i
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üergc^en in $c^mer3 unb feiger $et)nfu(^t ! Unb babei fcufste unb

cd}3te er aus ber tiefften Bruft red)t fläglid), unb [(Rüttelte üor

Derlangen unb Ungebulb ben I}oIunbcrbaum, ber aber ftatt aller

Hntmort nur gan3 bumpf unb unDerne()mIic^ mit ben Blättern

raufdjte unb fo ben $d)mer3 bes Stubenten Hnfelmus orbentlic^

3u t)erl)öl}nen fd)ien. — Der I}err ift rDol}l nid)t red)t bei Srofte,

fagte bie Bürgersfrau, unb bem Hnfelmus toar es fo, als roürbe

er aus einem tiefen (Traum gerüttelt ober gar mit eisfaltcm

IDaffer begoffen, um }a rec^t jä^ling 3U ermatten. Hun fal) er

erft toieber beutlid), roo er toar, unb befann fid), roie ein fonber»

barer Spuf il^n generft unb gar ba3U getrieben i(ahe, gan3 allein

für fid) felbft in laute IDorte aus3ubrcd)en. Beftür3t blidte er bie

Bürgersfrau an, unb griff cnblid) na6:i bem E)ute, ber 3ur (Erbe

gefallen, um bat}on3ueilen. Der S^milienüater toar unterbeffen

aud) l)erangc!ommen unb liaiie, nad)bem er bas Kleine, bas er

auf bem Hrm getragen, ins (Bras gefegt, auf feinen Stocf fic^

ftü^enb mit Derrounberung bem Stubenten 3ugel)ört unb 3uges

fd)aut. (Er l)ob je^t Pfeife unb (Eabafsbeutel auf, bie ber Stubent

fallen laffen, unb fpr. d|, beibes il)m ^inreic^cnb : £amenticr' ber

l)err nid]t fo fd)redlid) in ber Jinfternis, unb oejier' (Er nid)t bie

Ceute, roenn 3l)m fonft nid)ts fel)lt, als bag (Er 3UDiel ins ®läs*

d)en gegudt — gel}' (Er fein orbentlid) 3U {)aufe unb leg* (Er fie^

oufs ®l}rl Der Stubent Hmfelmus fc^ämte fid) fel^r, er ftiefe ein

tr)einerlid)es Rä) I aus. Itun nun, ful)r ber Bürgersmann fort,

lag es ber I)err nur gut fein, fo roas gefd)iel}t bem Beften, unb
am lieben ijimmelfal^rtstage fann man raol^l in ber Ji^eube feines

Ijer3cns ein Sd)lüdd)en über ben Dürft tun/ Das paffiert aud)

tDol)l einem lUann (Bottes — ber Ijerr ift ja bod) tDo{)l ein Kan»
bibat. — Hber toenn es ber f}err erlaubt, ftopf id) mir ein

Pfeif(^en Don feinem Habaf, meiner ift mir ba broben ausge*

gangen. Dies fagte ber Bürger, als ber Stubent Hnfelmus fd)on

Pfeife unb Beutel einfteden toollte, unb nun reinigte ber Bürger
laujgfam unb bebäc^tig feine Pfeife, unb fing ebenfo langfam an
3U ftopfen. ITteljrere Bürgermäbd^en toaren ba3ugetreten, bie

fprad)en l)eimli(^ mit ber 5tau unb fieberten miteinanber, tnbem
fie ben Hnfelmus anfallen. Dem mar es, als ftänbe er auf lauter

fpi^igen Dornen unb glül)enben IXabeln. Soroie er nur Pfeife
unb (Eabafsbeutel crljalten, rannte er fpornftreid)s baoon. Hlles,

tDos er IDunberbares gcfel)en, mar i^m rein aus bem (Bebäc^tnis

gefd)munben, unb er begann fi^ nur, ba^ er unter bem ^olunber»
bäum allerlei tolles 3eug gan3 laut gefdjma^t, mas il)m benn um
menj^cn unb inS^te 16
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fo entfefelidier wax, als er x>on jcl^er einen innerlii^en Hbf(^eu

gegen alle Selbftrebner gel^egt. Der Satan fdjma^t aus il^nen,

fagte fein Reftor, unö öaran glaubte er au(^ in 6er ^at Süx
einen am J}immelfat)rtstage betrunkenen Candidatus theologiae

ge!)alten 3U roer^en, öer (Bebanfe toar il^m unerträgli(^. Si^on

mollte er in 6ie Pappelallee bei öem Kofelfcf)en (Barten einbiegen,

als eine Stimme !}inter i^m Ijerrief : fjerr Hnfelmus ! rjerr Hn[el=

mus! roo rennen Sie benn um taufenö fjimmels toillen ^in in

fold)er fjaft! Der Stubent blieb roie in öen Boben getöurselt

fte^en, benn er toar über3eugt, ba^ nun glei(^ ein neues Unglüd
auf i^n einbrechen taerbe. Die Stimme lieg fic^ tüieber ^ören:

Ijerr Hnfelmus, fo fommen Sie bod) ^uxM, voix toarten l)ier am
tbaffer! — Itun üernal^m ber Stubent erft, baß es fein J^'^unb

ber Konreftor paulmann roar, ber il^n rief; er ging 3urütf an bie

€lbe, unb fanb bcn Konreftor mit feinen beiben Söc^tern, foroie

btn Regiftrator Ejeerbranb, roie fie eben im Begriff roaren in eine

(Bonbel 3U fteigen. Der Konreftor paulmann lub bzn Stubenten

ein, mit i^m über bie (Elbe 3U fal)ren, unb bann in feiner, auf

ber pirnaer Dorftabt gelegenen löol)nung abenbsüber bei il)m

3U bleiben. Der Stubent Hnfelmus na^m bas redjt gern an, roeil

er benn bo(^ fo bem böfen Der^ängnis, bas ^eute iiber il)n toalte,

3U entrinnen glaubte. Hls fie nun über ben Strom" ful)ren, begab

es fi(^, ba^ auf bem jenfeitigen Ufer bei bem Hntonfd)en (Barten

ein 5euermer! abgebrannt tourbe. praffelnb unb 3if(^enb ful}ren

bie Rafeten in bie Ejö^e unb bie leu(^tenben Sterne 3erfprangen

in btn £üften, taufenb fnifternbe Stral^len unb J^cntmen um fic^

fprü^enb. Der Stubent Hnfelmus fag in fic^ gefe^rt bei bem
rubernben S(^iffer, als er nun aber im IDaffer ben löiberf(^ein

ber in ber £uft ^erumfprül)enben unb fnifternben 511^^^^ ^'^^

Slammen erblickte: ba mar es i^, als sögen bie golbnen Solang»
lein bmdi bie 5Iut. Hlles, mas er unter bem Ijolunberbaum Selt=

fames geflaut, trat roieber lebenbig in Sinn unb (Bebanfen, unb

aufs neue ergriff il)n bie unausfprec^lic^e Sel^nfuc^t, bas glül)-

^enbe Verlangen, roeld^es bort feine Bruft in frampfl^aft fc^mer3=

üollem (Ent3ü(fen erf(^üttert. kdf, feib il^r es benn mieber, i^r

golbenen Si^länglein, fingt nur, fingt! 3n eurem (Befange er=

fc^einen ja toieber bie l)olben lieblichen bunfelblauen Hugen —
ad}, feib i^r benn unter btn 5luten ! — So rief ber Stubent Hnfel=

mus unb mad)te babei eine heftige Beroegung, als trolle er fidj

gleid) aus ber (Bonbel in bie Slni ftürsen. 3ft ber ijerr bes treu=

fels? rief ber Si^iffer, unb erroifc^te i^n beim Rodfc^og. Die
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ITIäöc^en, tüelc^e bei it)m gefeffen, f^rlen im Schrei auf unö flüd)=

Uttn auf öic anöere Seite öer (Bonbel; 5er Hegifttator tytxhxanb

fagte bem Konreftor paulmann etmas ins (D^x, n>orauf öiefer

mel)reres antwortete, mouon öer Stubent Hnfelmus aber nur 6ie

IDorte üerftanb: Dergleid)en Unfälle — nodi nidit bemerft? —
(Bleid) nad)l^er ftanb aud} öer Konre!tor paulmann auf unö fe^te

fid} mit einer gemiffen emften grar)itätifd)en Hmtsmiene 3U öem

Stuöenten Hnfelmus, feine ?}anb nel^menö unö fprec!)enö : IDie ift

3l]nen, Jjerr Hnfelmus? Dem Stuöenten Hnfelmus tiergingen bei»

nal}e öie Sinne, öenn in feinem 3nTtern erl^ob fid) ein toller Smie:»

fpalt, öen er nergebens befd)rDid)tigen roollte. (Er fal} nun too^l

öeutlic^, öag öas, roas er für öas £eu^ten öer golöenen $d)läng-

lein geljalten, nur öer lDiöerfd)ein öes S^^^i^^ß^^s bei Hntons

(Barten rüar; aber ein nie gefanntes (5efül}l, er rou^te felbft nidjt,

ob IDonne, ob Sd)mer3, 30g frampfljaft feine Bruft 3ufammen,

unö roenn öer Sd)iffer nun fo mit öem Ruöer ins IDaffcr l}inein,»

fd)lug, öa^ es roie im 3orn fid) emporfräufelnö plätfd)erte unö

raufd^te, öa Dernal)m er in öem (Betöfe ein {)eimlid)es £ifpeln unö

Slüftern: Hnfelmus! Hnfelmus! Siel)ft öu nid)t, roie roir ftets

Dor öir l)er3iet)en? — Sd)rDe[terlein blidt öid) rool}l toieöer an —
glaube — glaube — glaube an uns. — Unö es toar il}m, als fäV
er im lDiöerfd)ein örei grünglül^enöe Streifen. Hber als er bann
red)t roel)mütig ins töaffer Ijineinblidte, ob nun nid)t öie l)olö*

feiigen Hugen aus öer S^ui ^erausfd)auen roüröen, öa getDal)rte

er tt)ol}l, öag öer Sdjein nur üon öen erleud)teten 5enftern öer

nal)en i}äufer l)errül}rte. SdjiDeigenö fa^ er öa unö im 3nnern
mit fid] !ämpfenö; aber öer Konreftor paiflmann fprad} nod]

heftiger: löie ift 3^nen, {}err Hnfelmus? (Ban3 fleinmütig ant»

roortete öer Stuöent: Riii, lieber fyxx Konreftor, menn Sie toüg«

ten, toas 16) ^htn unter einem I}olunöerbaum bei öer £infefd)en

(Bartenmauer gan3 roadjenö mit offenen Hugen für gan3 befon*

öerc Dinge geträumt Ijabe, ad), Sie roüröen mir es gar nid)t

üeröenfen, öa& id) fo gleic^fam abmefenö — (Ei, ei, f}txx Hnfel»

mus, fiel öer Konreftor paulmann ein, ic^ l)abe Sie immer für

einen foliöen jungen IHann geljalten, aber träumen — mit l^ellen

offenen Hugen träumen, unö öann mit einem ITlale ins IDaffer

fpringen sollen, öas — üer3eil)en Sie mir — fönnen nur IDalln»

roi^igc oöer Harren ! Der Stuöent Hnfelmus muröe gan3 betrübt

über feines Sii^eunöes l)arte Reöe, öa fagte Paulmanns ältefte

trod)ter Deronifa, ein red)t l^übfdjes blüi^enöes Hläöc^en oon fed)«

3el}n 3al)ren: Hber, lieber üater! es mug öem l}errn Hnfelmus
\6*
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bod] voas Befonberes begegnet fein, unb er glaubt ciellei^t nur,

tag er gemacht ^abe, unera(^tet er unter 5em fjolunberbaum

rDirflid] gefcfjlafcn unb tljm ollerlei närrtfdjes 3eug oorgefommen,
roas i^m nocf) In (Beöanfen liegt. Unö, teuerfte lUabemoifelle,

roerter Konreftori na!)m 6er Regiftrator f^eerbranb öas lOort,

follte man 6enn ni(^t auc^ n>a(^€n5 in einen getoiffen träumeri=

fc^en 3uftan6 r»erfin!en fönnen? So ift mir in öer tat felbft ein»

mal na^mittags beim Kaffee in einem folc^en Jjinbrüten, bem
eigentlid|en XUoment !örperli(^er unö geiftiger "Deröauung, öie

£age eines verlornen HÜenftüds raie öurc^ 3nfpiration einge=

fallen, unb nur noi^ geftern tan3te auf gleid}e U)eife eine ^err»

iic^e groge lateinifcf)e 5tci!turf(^rift üor meinen Ijellen offenen

Hugen um^er. Hc^, geel)rtefter Regiftrator, erroiberte ber Kon=
teftor paulmann, Sie l^aben immer fo einen i}ang 3U benPoeticis

gehabt, unb ba oerfällt man leicht in bas pi)antaftifd^e unb Ro=

manl^afte. Hber bem Stubenten Hnfelmus tat es u>ol}l, bag man
fi(^ feiner in ber ^ö(f)ft betrübten £age, für betrunfen ober rDal)n=

rüi^ig gel)alten 3U roeröen, annahm, unb unerac^tet es siemlid)

finfter geri>orben, glaubte er bo(^ 3um erftenmal 3U bemerfen,

löie Deronüa rec^t f^öne buntelblaue Hugen l)abe, o^ne ba^ i^m
iebo(^ jenes rounberbare Hugenpaar, bas er in bem f)olunber=

bäum geflaut, in (Bebanfen fam. Überl)aupt rcar bem Stubenten

Hnfelmus mit einem DTak nun roieber bas Hbenteuer unter bem
I)olunberbaum gan3 oerfc^tDunben, er fül)lte fi(^ fo lei(^t unb

frol?, ja er trieb es wk im luftigen übermute fo toeit, ba^ er bei

bem Jjerausfteigen aus ber 6onbel feiner Sd^u^rebnerin Deronüa
bie l}ilfrei(^e fjanb bot, unb o^ne meiteres, als fie i^ren Hrm in

ben feinigen ^ing, fie mit fo Dieler (Befc^idlic^feit unb fo uielem

<5lü(f nac^^Jjaufe fül^rte, bag er nur ein cin3iges ITtal ousglitt,

unb ba es gerabe ber ein3ige fi^mu^ige 5^^"^ ^^^ ^^^ gan3en

löege mar, üeronifas roeiges Kleib nur gan3 toenig befpri^te.

Dem Konreftor paulmann entging bie glüdlic^e Anberung bes

Stubenten Hnfelmus nic^t, er geroann tl^n roieber lieb, unb hat

i^n ber l^arten IDortc megen, bie er oor^in gegen iljn fallen

laffen, um Der3eil)ung. 30 1 fügte er ^in3u, man l^at roo^l Bei=

fpiele, ba^ oft gemiffe p^antasmato bem Xltenf^en oorfommen
unb il)n orbentlid) ängftigen unb quälen fönnen, bas ift aber

törperlic^e Kranf^eit, unb es Reifen Blutegel, bie man, salva

venia, bem ijintern appli3iert, mie ein berül^mter bereits cer«

ftorbener (Belel^rter beiöiefen. Der Stubent Hnfelmus tougt^ nun inj

ber ^at felbft ni(^t, ob er betrunfen, roa^nroi^ig ober franf ge»
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ujefen, auf jcbcn 5^11 fd)ienen i^m aber öic Blutegel gan3 unnü^,

öa öie etiDaigen pi^antasmata gän3li(^ üerfc^rounöen unö er fi^

immer {fetterer füllte, je me^r es il)m gelang, fid) in allerlei

Hrtigfeiten um öie l)übfd^e üeronifa 3U bemü{)en. (Es tourbe toie

geroö^nlic^ na^ 5er frugalen ITtal)l3eit IKufif gemad)t; öer Stu«

btnt Hnfelmus mugte fi(^ ans Klaoier fe^en unb üeronifa lie§

i{)re ^ellc tiare Stimme l^ören. — XDerte ITIaöemoifelle, fagte 5er

Regiftrator i)eerbran5, Sie f)aben eine Stimme roie eine Kriftall=

glode! Das nun ido^I nicf|t! fu^r es 5em Stuöenten Hnfelmus

heraus, er raupte felbft nic!)t coie, un5 alle fa{)en il)n üertDunbcrt

unö betroffen an. Kriftallgloden iömn in i}olun5erbäumen toun»

öerbar ! tounöcrbar I ful)r öer Stuöent Hnfelmus l^albleife mur»

melnö fort. Da legte üeronifa il}re t)anö auf feine Sd)ulter unö

fagte: töas fprec^en Sie öenn ba, i)err Hnfelmus? (5Iei(^ rouröc

öer Stuöent roieöer gan3 munter unö fing an 3U fpielen. Der
Konreftor paulmann fat^ if)n finfter on, aber öer Regiftratot

E)eerbranö legte ein Itotenblatt auf öen Pult unö fang 3um (Eni*

3Ü(fen eine Braoourarie Dom Kapellmeifter (Braun. Der Stuöent

Hnfelmus affompagni^rte no^ mand}€S, unö ein fugiertes Duett,

öas er mit üeronifa oortrug, unö öas öer Konreftor paulmann
felbft fomponiert, fe^te alles in öic fröl)licf)fte Stimmung. (Es

roar 3iemlic^ fpät rooröen unö öer Regiftrator f)eerbranö griff

nad) {}ut unö Stocf, öa trat öer Konreftor paulmann gel)eimnis*

öoll 3u il)m l)in unö fprac^: (Ei, tDollten Sie nid)t, geeierter Regi^

ftrator, öem guten f)errn Hnfelmus felbft — nun! roooon toir

Dorthin fprad)en — Rlit taufenö 5^cuöen, ertoiöerte öer Regi=

ftrator I}eerbranö, unö begann, nad)öem fie fid) im Kreife gefegt,

ol)ne roeiteres in folgenöer Hrt: (Es ift l^ier am ®rte ein alter

rDunöerlid)er merfroüröiger lUann, man fagt, er treibe allerlei

gel)eime lDiffenfd)aften, öa es nun aber öergleidjen eigentlid) nid]t

gibt, fo l)alte id| il)n eljer für einen forfd)enöen Hntiquar, audj

voolil nebenl)cr für einen ejperimentierenöen (Iljemifer. 3d) meine
niemanö anöern als unfern (Del^eimen Hrd)iDarius £inöl}orft. (Er

lebt, roie Sie toiffen, cinfam in feinem entlegenen alten l^aufe,

unö tcenn il)n öer Dienft nic^t bef(^äftigt, finöet man i^n in

feiner Bibliotl)ef oöer in feinem c^emifd)en £aboratorio, too er

aber niemanöen l^ineinläfet. (Er befi^t au&er Dielen feltenen

Büd)ern eine Rn^alil 3um (Teil arabifd)er, foptifd)er, unö gar in

fonöerbaren 3eid)en, öie feiner befannten Spradje angel}ören, gc-

fd|rieb«ner ITIanuffripte. Diefe roill er auf gefd)idte löeife fo«

pieren laffen, unö es beöarf Öa3u eines lUannes, öer fid) öarauf
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üerftel]t mit 6cr S^^^^ 3" 3cid)ncn, um mit ber l)öd)ften (Bc=

nauig!eit unö (Treue alle Seichen auf Pergament, unb sroar mit

(Eufc^e, übertragen 3U fönnen. (Er lägt in einem befonbern 3im»

mer feines fjaufes unter feiner Huffii^t arbeiten, be3al)lt auger

öem freien ix\ii roä^renb öer Hrbeit jeben ^ag einen Spe3ies=

taler, unb r)erfpri(^t no(^ ein anfel)nli^es (Befc^en!, toenn bie

Hbfd)riften glü(ili(^ beenbet. Die Seit ber Hrbeit ift täglich von

3roöIf bis fed)s U!}r. Don brei bis oier Ul^r roirb gerul^t unb ge=

geffen. Da er fc^on mit ein paar jungen £euten oergebli^ ben

Derfud) gemad)t l}ai, jene ITIanuffripte !opieren 3U laffen, fo liat

er fid) enblid) an mid) geroenbet, i^m einen gefc^idtten 3ei(^ner

3U3urDeifen ; ba Ifahz i&i an Sie gebac^t, lieber ijerr Hnfelmus,

benn id] roeig, ba^ Sie fotDol)l fe^r fauber f^reiben, als au(^ mit

ber 5^^^^ 3ierlid} unb rein 3ei(^nen. lOollen Sie bal)er in biefer

fd)led)ten 3eit unb bis 3U 3l)rer etroaigen Hnftellung ben Spe3ies=

taler täglid) Derbienen unb bas (5efd)en! obenbrein, fo bemüljen

Sie (id) morgen pun!t 3rDÖlf lll)r 3U bem ijerrn Hrd)iüarius, bef fen

löoljnung 3l)nen be!annt fein wixb. — Hber l}nten Sie fi(^ }a

üor jebem (Eintenfleden; fällt er auf bie Hb|(^rift, fo muffen
Sie ol)ne (bnabe von vorn anfangen, fällt er auf bas Original,

fo ift ber I}err Hrc^icarius imftanbe, Sie 3um Sanfter l)inaus3U=

tcerfen, btnn es ift ein 3orniger tUann. — Der Stubent Hnfelmus

mar coli inniger Ji^^ube über ben Hntrag bes Regiftrators f)eer=

branb; benn ni^t allein, ba^ er fauber fd)rieb unb mit ber 5eber

3ei(^nete, fo tcar es aud) feine tDa{)re paffion, mit mül}famem !al=

ligrap^if(^en Hufroanbe ab3uf(^reiben ; er ban!te bal}er feinen

(Bonnern in ben Derbinblid)ften Husbrüden, unb cerfprad) bie

morgenbe lUittagsftunbe nid)t 3U »erfäumen. 3n ber Hadjt fal)

ber Stubent Hnfelmus nii^ts als blanfe Spe3iestaler unb l]örte

il)ren lieblichen Klang. — IDer mag bas bem Hrmen cerargen,

ber um fo mam^e f)offnung buri^ ein launifi^es, XTtiggefc^id be=

trogen, jeben geller 3U Rate l)alten unb manchem (Benug, ben ju=

genblid^e Xebensluft fojcberte, entfagen mugte. Si^on am frül)en

morgen fuc^te er feine, Bleiftifte, feine Rabenfebern, feine (^ine=

fif(^e n^ufi^e 3ufammen; benn bef fer, ba&itt er, !ann ber Hr(^ir)a=

rius feine ITtaterialien erfinben. Dor allen Dingen mufterte unb
orbnete er feine falligrapl^ifc^en ITteifterftüde unb feine 3eid)nun=

gen, um fie bem Hrc^iöarius, 3um Beroeis feiner 5äl)ig!eit bas

Verlangte 3U erfüllen, auf3urDeifen. Hlles ging glüdltd) üonftatten,

ein befonberer (Blüdsftern fc^ien über il^n 3U malten, bie ijals»

binbe fag gleic^ beim erften Umfnüpfen toie fie follte, feine Ha^t
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platte, feine tlTafd)e serri^ in öen f(f)mar3feiöenen Strümpfen,

öer fjui fiel nid)t nod} einmal in öen Staub, als er fd)ön fauber

abgebürftet. — Kur3 ! — punft l^alb stDölf U^t ftanb öer Stubent

Hnfelmus in feinem t^ed)tgrauen S^^^ ^^^ feinen fd)tDar3atlasnen

Hnterfleibern, eine Rolle Sd)önfd)riften unö 5eber3€id)nungen in

öer (Eafd)e, fc^on auf ber Sd)lo6gaffe in (Eonrabis Zaben unb tranf

— eins — 3tDei (Bläsd)en bes beften ITTagenlüörs, benn l)ier, backte

er, inbem er auf bie annod) leere (Eafd)e fc^lug, merben balb Spe»

3iestaler erflingen. Uneradjtet bes roeiten IDeges bis in bie ein»

fame Straße, in ber fid) bas uralte I)aus bes Hrcf)ir)arius £inb=

l)orft befanb, n>ar ber Stubent Hnfelmus bod) oor 3iDölf Utjr an
ber ^austür. Da ftanb er unb fc^aute ben großen fd)önen bron»

^enen tEür!lopfer an; aber als er nun auf ben legten bie £uft

mit mächtigem Klange burd)bebenben Sct)lag ber (Eurmul^r an
ber Kreu3!ird)e ben (Eürflopfer ergreifen raollte, ba t)er3og ficj^

bas metallene (5efid)t im efell)aften- Spiel blauglül^enber £ic^t»

blicfe 3um grinfenben £äcf)eln. H^ ! es toar ja bas Äpfeltoeib üom
Sd|rüar3en ^or! Die fpifeigen 3äl)ne flappten in bem fd)laffen

BTaule 3ufammen, unb in bem Klappern fdinarrte es: Du Harre
— Harre — Harre — toarte, marte! toarum roarft l)inausge«

rannt ! Harre ! — (Entfe^t taumelte ber Stubent Hnfelmus 3urü(f,

er tDollte btn (Eürpfoften ergreifen, aber feine ?}anb erfaßte bie

Klingelfd)nur unb 30g fie an, ba läutete es ftärler unb ftärfer in

gellenben lUißtönen, unb burd) bas gan3e öbe fjaus rief unb
fpottete ber rOiberf)all: Balb bein 5all ins Kriftall! — Den Stu»

beuten Hnfelmus ergriff ein (Braufen, bas im fpmpfl)üften 5ieber=

froft burd) alle (Blieber bebte. Die Klingelfd)nur fen!te fid) Ijinab

unb rourbe 3ur roeißen burd)fid)tigen Riefenfd)lange, bie umtoanb
unb brüdte il)n, fefter unb fefter it)r (Beminbe fd)nürenb, 3ufam=
man, baß bie mürben 3ermalmten (Blieber fnadenb 3erbrödelten

unb fein Blut aus ben Hbern fpri^te, einbringenb in ben bur^=

fic^tigen £eib ber Schlange unb il)n rot färbenb. — JLöie mid),

töte mid) ! toollte er fd)reien in ber entfe^lidien Hngft, aber fein

(Befc^rei voax nur ein bumpfes Röd^eln. Die Sdjlange erl^ob il^r

I}aupt unb legte bie lange fpi^ige 3unge oon glüf^enbem (Er3 auf
bie Bruft bes Hnfelmus, ba 3erTiß ein fc^neibenber Sc^mer3 iäl)=

ling bie pulsaber bes £ebens unb es vergingen il^m bie (Bebanfen.

— Hls er toieber 3U fic^ felbft !am, lag er auf feinem bürftigen

Bettlein, oor il)m ftanb aber ber Konreftor Paulmann unb fpra(^

:

tOas treiben Sie benn um bes fjimmels rt>illen für tolles 3eug,

lieber f^err Hnfelmus!
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Der (Beift fd)aute auf bas tüaffer, 6a beroegte es (i(f) un5 braufte

in fc^äumcnöen lOogen, unö ftür3te fl(^ öonnernb in bie Rh'^

grünöe, bic il)rc f(^rDar3en Rachen auffperrten, es gierig 3U Der*

fd)Iingen. tOie triumpl)ierenbe Sieger ^oben bie Ö3ranitfelfen it)re

3acfid)t gefrönten ^äupter empor, bas lEal fd)ü§enb, bis es bie

Sonne in il)ren mütterlid|en Sc^og na^m unb es umfaffenb mit

it)ren StraI)Ien mie mit glül)enben Hrmen pflegte unb roärmte.

Da ertDadjten taufenb Keime, bie unter bem öb^n Sanbe gefd)Ium*

mert, aus bem tiefen Scf)Iafe, unb ftrecften iljre grünen Blättlein

unb fjalme 3um Hngefidjt ber HXutter l)inauf, unb tote lädjelnbe

Kinber in grüner tOiege, rul)ten in btn Blüten unb Knofpen

Blümlein, bis aui^ fie üon ber lUutter gemetft ertDad)ten unb fid^

fd)müdten mit bm £id)tern, bie bie lUutter iljnen 3ur Sreube auf

taufenbfad)e lOeife bunt gefärbt. Hber in ber Ittitte bes tlals roar

ein fd]rDar3er f}ügel, ber I)ob \\ä) auf unb nieber toie bie Bruft

bes nXenfc^en, roenn glül^enbe Sel)nfu(^t fie fdjtDellt. — Hus btn

Hbgrünben rollen bie Dünfte empor, unb fid| 3ufammenballenb

in geroaltige Htaffen, ftrebten fie bas Hngefic^t ber tllutter feinb»

lid) 3u oerpllen ; bie rief aber btn Sturm gerbet, ber fu^r 3er»

ftäubenb unter fie, unb als ber reine Stral)l roieber ben fd)rDar3en

fjügel berül)rte, ba bra^ im Übermaß bes (Ent3ücfens eine l|err«

Iid)e S^iietlilie Ijeroor, bie f(^önen Blätter raie Ijolbfelige £ippen

öffnenb, ber IlXutter füge Küffe 3U empfangen. — Itun f^ritt

ein glän3enbes £eud)ten in bas tüal; es roar ber 3üngling pi)os»

p^orus, ben fa^ bie 5euerlilie unb flehte, oon l)ei&er fel)nfüc^tiger

£iebc befangen: Sei bo^ mein en>igli4 bu fd)öner 3ünglingl

bcnn i^ liebe bic^ unb mug cerget^en, toenn bu mi^ rerläffeft.

Da fpra^ ber 3üngling pi^ospl)orus : 36) toill bein fein, bu fdjöne

Blume, aber bann roirft bu, roie ein entartet Kinb, üater unb

ITtutter üerlaffen, bu toirft beine (Befpielen ni^t mel)r fennen, bu

toirft größer unb mäd)tiger fein roollen als alles, roas fic^ je^t

als beinesgleic^en mir bir freut. Die Sel)nfu(^t, bie je^t bein gan»

3es tüefen rDol)ltätig erroärmt, roirb in ^unbert Stral^len 3er»

fpaltet, bi&i quälen unb martern, benn ber Sinn toirb bie Sinne

gebären, unb bie "^öc^fte tüonne, bie ber 5unfe ent3Ünbet, ben idi

in bic^ ^ineinmerfe, ift ber ^offnungslofe S^mer3, in bem bu

untergeljft, um aufs neue frembartig empor3u!eimen. — Diefer

5unfe ift ber (Bebanfe ! — Hd| ! !lagte bie £ilie, fann i(^ benn

nic^t in ber (Blut, roie fie je^t in mir brennt, bein fein? Kann i(^

bic^ btnn mel)r lieben als je^t, unb tann i(^ bi^ benn fdjaucn

BDie {e^t, toenn bu mic^ oernid)teft? Da fügte fie ber 3üngling
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pf)osp^orus, unö rrie com £idjte 6ur(f)ftrablt loberte fie auf in

flammen, aus öenen ein fremöcs löefen IjetDorbrac^, bas fd)nell

öcm tlalc cntfliel)^n5 im unen5lid)cn Räume l)erumfd)rDärmte, fi^

Ttid)t fümmernb um öie (Befpielen ber 3ugenö unb um ben gelieb«

Un 3üngling. Der flagte um bie oerlorne (Beliebte, benn auc^

xtin bradjte ja nur bie unenbli(f)e £iebe 3U ber frönen £ilie in

bas einfame ^al, unb bie (Branitfelfen neigten il)re ijäupter teil-

ne^menb üor bem Jammer bes 3ünglings. Hber einer öffnete

feinen Sc^og, unb es fam ein fcf)rDar3er geflügelter Dracfje rau»

f(^enb l)erausgeflattert unb fprad): meine Brüber, bie ITtetalle,

fd)lafen ba brinnen, aber icl| bin ftets munter unb mad) unb toill

bir Reifen. Sid) auf unb nieber fd)ti)ingenb erl^afd)te cnblid^ ber

Drache bas töefen, bas ber £ilie entfproffen, trug es auf btn

fjügel unb umf(f)lo6 ts mit feinem Ji^tic^; ^^ ^^^ ^s mieber bie

£ilie, aber ber bleibenbe (Bebanfe 3errig il^r 3nnerftes unb bie

£iebe 3U bem 3üngling pi^ospl^orus u)ar ein fc^neibenber 2<^m'

mer, oor bem, oon giftigen Dünften angel)au(^t, bie Blümlein,

bie fonft fi(^ i^res Blicfs gefreut, »ermeüten unb ftarben. Der

3üngling pijospl^orus legte eine glänsenbe Rüftung an, bie in

taufenbfarbigen $tral]len fpielte, unb fämpfte mit bem Dradjen,

ber mit feinem f^tDar3en Sxiiiii an btn pan3er f^lug, ba^ er

l)ell er!lang; unb oon bem mäd)tigen Klange lebten bie Blümlein

toieber auf unb umflatterten toic bunte üögel ben Drai^en, bcffen

Kräfte fdjroanben unb ber bcfiegt fid) in ber Hiiefe ber (Erbe üer«

barg. Die £ilie tt>ar befreit, ber 3üngling pijosp^orus umfdjlang

fie üüll gliil}enben Verlangens l}immlifd)er £iebe, unb im ^od)»

jubelnben f}r}mnus Ijulbigten iljr bie Blumen, bie üögel, ja felbft

bie l^ol^en (Branitfelfen als Königin bes tlals. — (Erlauben Sic,

bas ift orientalifd)er Si^roulft, toerter f}err Hrdjioarius I fagte

ber Regiftrator {^eerbranb, unb mir baten benn bod), Sie follten,

roie Sie fonft tDol)l 3U tun pflegen, uns ctroas aus 3l)rem l^öc^ft

merfmürbigen £eben, ettoa oon 3l)Ten Reifeabenteuern, unb ^wat

etwas n)al)rl^aftiges ex^'aiilen. Hun mas benn, ern^iberte ber Hr=

(^ioarius £inbl}orft: bas, mas id) foeben er3äl)lt, ift bas IDa^r*

^aftigfte, roas id) eud) auftif(^en fann, i^r £eute, unb gehört in

geroiffer Hrt auc^ 3U meinem Zehen. "Denn \ö) ftamme eben aus

jenem (Eale l^er, unb bie feuerlilie, bie 3uleöt als Königin ^crrfc^te,

ift meine Ur — ur — ur — Urgroßmutter, mesl)alb 16) benn an&f

cigentlid) ein Prin3 bin. — Hlle brachen in ein fd)allenbes (Bc»

lädjter aus. — 2^, lad)t nur red)t l)er3lid}, fu^r ber Hrc^ioarius

£inbl)orft fort, eud| mag mo^l bas, mos ic^ freiließ nur in gon3
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öürftigen 5ügen cr3ä{)lt t)abe, unftnnig unb toll üorfommen, aber

es ift 6effeniinerad)tet nid)t toeniger als ungereimt ober an&i nur

allegorifd) gemeint, fonbern bud)ftäbli(f) walfc. f)ätte id) aber ge=

tou^t, ba^ euc^ bie l^errlii^e £iebesgef(i)id|te, ber au(^ i(^ meine

(Entftel)ung 3U oerbanfen I)abe, fo roenig gefallen toürbe, fo Ijätte

i(^ lieber mandjes Heue mitgeteilt, bas mir mein Bruber beim

geftrigen Befud) mitbrai^te. €i, toie bas? Vjah^n Sie benn einen

Bruber, Ijerr Hrdiioarius ? — too ift er benn — too lebt er btn^7

Hud) in föniglic^en Dienften, ober t)iellei(^t ein priüatifierenber

(5elel)rter? — fo fragte man üon allen Seiten. — Heini erroiberte

ber Hrd}iDarius, gan3 !alt unb gelaffen eine prife nel^menb, er

^at fi^ auf bie fd)led}te Seite gelegt unb ift unter bie Dradjen

gegangen. — tOie beliebten Sie bo^ 3U fagen, tüertefter Hrd)iüa=

rius, nal)m ber Regiftrator ^eerbranb bas tDort: unter bie bra=

d)en? Unter bie Drad)en? l}allte es üon allen Seiten roie ein (Ed)o

nad). — ja, unter bie Drachen, ful^r ber Hrd)ii)arius £inbl)orft

fort; eigentlid) loar es Befperation. Sie toiffen, meine Ijerren,

ba^ mein Dater üor gan3 fur3er Seit ftarb, es finb nur l)öd)ftens

breil)unbertunbfünfunbad)t3ig 2^^^^ ^^^t tDesl)alb i^ aud) nod)

tirauer trage, ber ijatte mir, bem £iebling, einen präd)tigen ®m}j
rermad)t, ben buri^aus mein Bruber l)aben roollte. IDir 3anften

uns bei ber £eid)e bes üaters barüber auf eine ungebül)rlid)e

IDeife, bis ber Selige, ber bie (Bebulb Derlor, auffprang unb btn

böfen Bruber bie (Treppe l^inunterroarf. Dies tourmte meinen Bru=

ber unb er ging ftel^enben S^ßes unter bie Dramen. 3e6t l)ält er

[id} in einem 3t)preffenrDalbe bidit bei tEunis auf, bort l^at er

einen berül)mten mi)ftifd)en Karfunfel 3U beroac^en, bem ein

Q^eufelsferl üon Hefromant, ber ein Sommerlogis in £applanb

be3ogen, nad)ftellt, mesljalb er benn nur auf ein üiertelftünbi^en,

tDenn gerabe ber Hefromant im (Barten feine Salamanberbeete

beforgt, ab!ommen !ann, um mir in ber (Befc^roinbigfeit 3U er=

3äi)len, roas es gutes Iteues an ben Quellen bes Itils gibt. —
3um 3tDeitenmal brad)cn bie Hnroefenben in ein fd)allenbes (5e=

läd)ter aus, aber bem Stubenten Hnfelmus rourbe gan3 unl)eim=

li(^ 3umute, unb er fonnte bem Hrc^ioarius £inb^orft faum in

bie ftarren ernften Hugen fel}en, ol)ne innerlid) auf eine il)m felbft

unbegreifliche tDeife 3U erbeben. 3umal l^atte bie raul)e, aber

fonberbar metallartig tönenbe Stimme bes Hrc^inarius £inbl^orft

für il)n etroas geljeimnisüoll (Einbringenbes, ba^ er IlXar! unb Bein

ersittern fül)lte. Der eigentlidje Sroed, rDesl)alb i^n ber Regiftra*

tor Ijeerbranb mit in bas Kaffeel)aus genommen ^atte, f(^ien ^eute
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nid)t erreid)bar 3U fein. Tiaä) jenem üorfdl i)or öem ^aufe öes

Hr(i)barius £inbl)orft toar nämli(^ öet Stuöent Hnfelmus nic^t

ballin 3U üermögen getDefen, öen Befuc^ 3um stoeitenmal 3U

tDagen; öenn nad) feiner innigften Über3eugung !}atte nur öer

Sufall xlin, tDO nid)t üom lEobc, 6od} von öer (Befa^r rDa{)nröi^ig

3U roeröen, befreit. Der Konreftor paulmann roar eben öurc^ öie

Strage gegangen, als er gan3 Don Sinnen üor öer J)austür lag,

unö ein altes tüeib, öi^ i{}ren Kud)en= unö äpfelforb beifeite ge«

feljt, um i^n bef(J)äftigt toar. Der Konreftor paulmann l}atU fo«

gleich eine portec^aifc t^erbeigerufen unö if)n fo nad) {)aufe trans*

portiert. ÜTan mag oon mir öenfen, toas man roill, jagte öer Stu»

öent Hnfelmus, man mag mid) für einen Harren !)alten oöer nid)t

— genug ! — an öem (Eürflopfer grinfte mir öas rermaleöeite

(5efid)t öer fmt t)om $c^tDar3en (Tore entgegen; roas nad)l}er ge«

f(^a^, öaüon roill i(^ lieber gar nid)t reöen, aber toäre id) aus

meiner ®^nmad]t ertDad)t unö l}ätte öas t)errDÜnfd)te Apfelroeib

üor mir gefel)en (benn niemanö anöers roar öod) öas alte um mid)

befd}äftigte lOeib), mid) l)ätte augenblidlid) öer $d)lag gerül)rt,

oöer id) toäre rDal)nfinnig gemoröen. Hlles 3ureöen, alle Dernünf-

tige Dorftellungen öes Konreftors paulmann unö öes Regiftra=

tors I)eerbranö frud)teten gar nii^ts, unö felbft öie blauäugige

Deronifa cermo^te nic^t il)n aus einem getoiffen tieffinnigen 5u=

ftanöe 3U reiben, in öen er üerfunfen. IHan l)ielt i^n nun in öer

^ai für feelenfranf unö fann auf mittel, il)n 3U 3erftreuen, reo»

rauf öer Regiftrator i)eerbranö meinte, öag nid)ts Öa3u öienli(^er

fein fönne, als öie Befd)äftigung bei öem Hvd)iDarius £inöl)orft,

nämlid) öas Iladjmalen öer tUanuffripte. (Es fam nur öarauf an,

öen Stuöenten Hnfelmus auf gute Hrt öem Hrd)it)arius £inöl)orft

befannt 3U mad)en, unö öa öer Regiftrator Fjeerbranö rougte, öag

öiefer beinal^e jeöen Hbenö ein geroiffes befanntes Kaffeel)aus be»

fuc^te, fo luö er öen Stuöenten Hnfelmus ein, jeöen Hbenö fo

lange auf feine, öes Regiftrators, Koften in jenem Kaffeel)aufe

ein (Dias Bier 3U trinfen unö eine Pfeife 3U raut^en, bis er auf

öiefe oöer jene Hrt öem Hrd)iDarius befannt unö mit il)m über
öas (5efd)äft öes Hbfd)reibens öer tUanuffripte einig moröen, rDel=

d)es öer Stuöent Hnfelmus öanfbarlic^ft annaf)m. Sie oeröienen

(Bottes Zolin, roerter Regiftrator ! roenn Sie öen jungen lTtenfd)en

3ur Raifon bringen, fagte öer Konreftor paulmann. (Bottes £ol)n

!

rDieöert)olte Deronifa, inöem fie öie Hugen fromm 3um f)immel
erl)ob unö lebl)aft öaran ba6:ite, roie öer Stuöent Hnfelmus fd)on

je^t ein red)t artiger junger ITIann fei, aud) ol)ne Raifon ! — Hls
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öer Hrd}ioanus £inb!)orft chtn mit f)ut unb Stocf 3ur Sür t)iu»

ausfd]reiten roolltc, ba ergriff öer Regiftrator ^eerbranb ben Stu-

benten Hnfelmus raf^ bei ber Ijanb, unb mit iljm bem Hrd)ir)a-

rius bm IDeg üertretcnb, fprad| er: (Bef^ä^ter ^err (Bet^eimer

Hrdjiüarius, l)ier i(t ber Stubent Hnfelmus, ber ungemein gefd^idt

im $d)önf(^reiben unb 3ei(t)nen, 3ljre feltenen BXanuffripte !opie=

ren roill. Das ift mir gan3 ungemein lieb, erroiberte ber Hrdiiüc*

rius £inbt)orft rafd), roarf ben breiecfigen folbatifc^en f)ut auf ben

Kopf unb eilte, bcn Regiftrator Ijeerbranb unb btn Stubenten

Hnfelmus beifeite fd)iebenb, mit oielem (Beräufc^ bie tEreppe l)in«

ah, fo ba^ beibe gan3 oerblüfft baftanben unb bie Stubentür an^

gucftcn, bie er bi^t Dor il)nen 3ugefc^lagen, ba^ bie Hngcln flirr»

ten. Das ift ja ein gan3 toxinberlicljer alter IKann, fagte ber Re«

giftrator {jeerbranb. — lDunberli4er alter HXann, ftotterte ber

Stubent Hnfelmus nac^, fül^lenb roie ein (Eisftrom il)m bur^ alle

Hbern fröftelte, bag er beinalje 3ur ftarren Bilbfäule roorben.

Hber alle (Bäfte lachten unb fagten: Der HrdjiDarius toar l^eute

einmal roieber in feiner befonberen £aune, morgen ift er geroi^

fanftmütig unb fprid)t fein tOort, fonbern fie^t in bie Dampf=
toirbel feiner Pfeife ober lieft Leitungen, man mug fid) baxan gar

nic^t fe^ren. — Das ift auc^ roa^r, baä]i^ ber Stubent Hnfelmus,

toer roirb \i6) an fo etroas feieren ! ^at ber Hr^icarius nid)t ge»

fagt, es fei il)m gan3 ungemein lieb, ba^ idi feine tlXanuffripte

fopieren molle? — unb roarum Dertrat il^m auc^ ber Regiftrator

^eerbranb btn lOeg, als er gerabe naä] Jjaufe gel)«n toollte? —
Hein, nein, es ift ein lieber Itlann im (Srunbe genommen, ber

fyxx (5el)eime Hrc^iüarius £inbl)orft, unb liberal erftaunlic^ —
nur furios in abfonberlidjen Redensarten — Hllein roas fdjabet

bas mir? — ITlorgen gel^e ic^ l^in punft 3rDÖlf U^r, unb festen

fid) fjunbert bron3ierte Äpfelroeiber bagegen.

YY^o^l barf ic^ gerabe3u bidi felbft, günftiger £eferl fragen, ob
-vV bu in beinern Z^hen nic^t Stunben, ja tEage unb lOoi^en

^atteft, in benen bir all bein gemöl^nlii^es tEun unb (Treiben ein

re(^t quälcnbes ITIifebel^agen erregte, unb in benen bir alles, roas

bir fonft red)t roic^tig unb roert in Sinn unb (Bebanfen 3U tragen

Dorfam, nun läppifc^ unb nic^tsroürbig erfd)ien? Du mugteft bann
felbft nid)t, roas bu tun unb mo^tn bu bi^ toenben follteft; ein

bunfles (Befül)l, es muffe irgenbmo unb 3U irgenbeiner Seit ein

^ol)er, bm Kreis alles irbifc^en ©enuffes überfc^reitenber tDunf^
erfüllt roerben, ben ber (Beift, roie «in ftrenggel^altenes furd)tfames

Kinb, gar nic^t aus3ufpre(t/en toage, crijob beine Bruft, unb in
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biefcr $el)nfu(f|t naä) bem unbcfannten (Etroas, öas öicf| überall,

mo 5u gingft unb ftanbeft, mle ein buftiger (Eraum mit burd}fi^=

tigen, t)or bem fd)ärferenBIitf SerfUeßenbeniBeftalten, umfd)rDebte,

oerftummteft bu für alles, was bicf) f^^r umgab. Du fcf)li^ft mit

trübem Bliif um^er toie ein l^offnungslos £iebenber, unb alles,

roas bu bie lUenfdjen auf allerlei IDeife im bunten (Betöü^l burd)*

einanber treiben faljft, erregte bir feinen Schmers unb feine 5i^cubc,

als gel)örteft bu nic^t mel^r biefer IDelt an. 3ft bir, günftiger £efcr,

jemals fo 3umute g«ti>efen, fo fennft bu felbft aus eigner (Erfa^«

rung ben 3uftanb, in bem fid) ber Stubcnt Hnfelmus befanb. ttber-

^aupt tDünfdjtc i^ -^s toärc mir fd)on je^t gelungen, bir, geneigter

Cefer ! bcn Stubenten Hnfelmus recf)t lebl}aft t>or Hugen 3U bringen.

Denn in ber lEat, id) l^abe in ben nacf)tma^en, bie id) ba3U oer«

toenbe, feine l}ö(^ft fonberbare (Befd)i^te auf3uf(^reiben, nod} fo

üiel IDunberlidjes, bas mie eine fpuf^afte (Erfdjeinung bas alltäg=

lid]e Zthen gan3 gerDÖl}nlid)er IlTenfd)en ins Blaue l)inausrüdtc,

3U er3äl)len, ba^ mir bange ift, bu rDcrbeft am (Enbe toeber an btn

Stubenten Hnfelmus, no^ an ben Rxö^ivaxxus £inbl)orft glauben,

ja u>o^l gar einige ungered)te 3meifel gegen ben Kqnreftor pauU
mann unb bzn Regiftrator ijeerbranb l)egen, unerac^tet roenig-

ftens bie lefetgenannten ad)tbaren lUänner nod| je^t in Dresb^n

umberroanbeln. I)erfud)e es, geneigter £efer! in bem fcenljaften

Reid^e ooll ()errlic^er IDunber, bie bie f^öd)fte IDonne fotoie bas

tieffte (Entfe^en in gciöaltigen Schlägen l^err>orrufen, ja, roo bie

ernfte (Böttin il}ren $d)leier lüftet, ba^ rt>ir il^r Hntli^ 3U fc^auen

roä^nen — aber ein £äd|eln flimmert oft aus bem crnften Blirf,

unb bas i(t ber nedljafte Sd)cr3, ber in allerlei oerroirrenb^m

Sauber mit uns fpielt, fo roie bie Iltutter oft mit il^ren liebftcn

Kinbern tänbelt — ja I in biefem Reidje, bas uns ber (Beift fo oft,

toenigftens im lEraume auffd)liegt, oerfu(^e es, geneigter £efcri

bie befannten (Beftalten, roie fie täglii^, toie man 3U fagen pflegt:

im gemeinen £eben, um bic^ l^errDanbeln, rDieber3uerfennen. Bu
roirft bann glauben, ba^ bir jenes ^errlii^e Rei^ üiel näl)er liege,

als bu fonft rDo^l meinteft, oxl^es ic^ nun th^n rec^t ^r3lic^

tDÜnfd)e, unb bir in ber feltfamen (Befc^ic^te bes Stubenten Hnfel-

mus an3ubeuten ftrebe. — Hlfo, mie gefagt, ber Stubent Hnfcl»

mus geriet feit jenem Hbenb, als er btn Hrc^ioarius £inbl^orft

gefe^en, in ein träumerifd)es I)inbrüten, bas i^n für jebe äußere

Berührung bes gerDöl)nlid)en Zehens uncmpfinblic^ mai^te. (Er

fül)lte, iDie ein unbefanntes (Etroas in feinem 3nnerften fid) regte

unb ii)m jenen roonneüollen Sc^merj Derurfa(^te, ber thtn bie
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Scl)nfuc^t ift, u)cld)e öem ITlcnfcfien ein anbcrcs ^ö^ercs Sein Der=

f^ei^t. Hm liebften mar es il}m, toenn er altein öur^ löiefen unö

XDälber [(^meifen unb mie losgelöft Don allem, roas il)n an fein

bürftiges tzhen feffelte, nur im Hnf(f)auen öer mannigfai^en Bil=

öer, öie aus feinem 3nnern ftiegen, fi^ glei^fam felbft roieöer»

finöen fonnte. So !am es benn, öaß er einft, von einem roeiten

Spasiergange l^eimfel)ren6, bei jenem merftoüröigen ijolun6er=

bufd] Dorüberfdjritt, unter öem er bamals n)ie von S^crei befan=

gen, fo Diel Seltfames fa^; er fül)ltc fic^ rounöerbarlic^ üon öem
grünen l)eimatlid)en Rafenfled angesogen, aber !aum l)atte er

fi^ bafelbft niebergelaffen, als alles, roas er öamals roie in einer

l}immlifd)en üersüdung gef(^aut, unö bas roie üon einer fremben

(Deroalt aus feiner Seele Derbrängt ODorben, il^m mieber in btn

lebl)afteften 5oi^^ßn Dorfd)U)ebte, als fäl)e er es 3um 3tDeitenmal.

3a, nod) beutlic^er als bamals mar es i^m, ba^ bic l)olbfeligen

blauen Hucj,.i ber golbgrünen Solange angeljörten, bie in ber

lUitte bes I)olunberbaums fid) empormanb, unb ba^ in ben tOin»

bungen bes fd)lan!en £eibes all bie l)errli(^en Kriftallglodentöne

Ijerüorbli^en mußten, bie il)n mit tOonne unb (Ent3ücfen erfüllten.

So mie bamals am J)immelfal)rtstage, umfaßte er b^n Ijolunber=

bäum unb rief in bie 3meige unb Blätter l)inein: Hd), nur nod)

einmal f^längle unb f(^linge unb minbe bic^, bu l^olbes grünes

Si^länglein, in ben Smeigen, ba^ i(^ bi(^ fi^auen mag. — Hur
nod} einmal blide mid) an mit beinen l)olbfeligen Hugen ! Hd), id}

liebe bid) ja unb muß in lErauer unb Sdimerj Dergel)en, menn
bu nic^t mieberfe^rft ! Hlles blieb jebod^ ftumm unb ftill, unb

mie bamals raufd)te ber Jjolunberbaum nur gans unDerneljmlid)

mit feinen 3meigen unb Blättern. Hber bem Stubenten Hnfelmus

mar es, als miffe er nun, mas fi(^ in feinem 3nnern fo rege unb

bemege, ja mas feine Bruft fo im $(^mer5 einer unenblid)en Se^n>

fud)t jerreiße. 3ft es benn etmas anberes, fpra^ er, als ba\i id|

bid] fo gan3 mit Doller Seele bis 3um tEobe liebe, bu l^errlic^es

golbenes Sd)länglein, ja ba^ i(^ o^ne b'nS] ni6)t 3U leben Dermag
unb Dergeljen muß in ^offnungslofer Itot, menn i(^ bid) nic^t

mieberfel^e, bi^ nic^t l^ahe mie bie (Beliebte meines ijersens —
aber id^ meiß es, bu mirft mein, unb bann alles, mas l)errlic^e

(Eräume aus einer anbern ^ö^ern löelt mir Der^eißen, erfüllt

fein. — IXun ging ber Stubent Hnfelmus jeben Rhenb, menn bie

Sonne nur no6) in bie Spieen ber Bäume i^r fun!elnbes (Bolb

ftreute, unter ben ^olunberbaum, unb rief aus tiefer Bruft mit

gan3 !läglid}en (Tönen in bie Blätter unb 3meige l^inein naö] ber
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l)oIöen (Beliebten, 6em golbgrüncn Si^Iänglein. HIs er bie[es u)ie=

öer einmal nad) gerDÖ{)nIicf)er löeife trieb, ftanö plööUd) ein Ian=

ger {jagerer ITtann in einem roeiten Iid)tgrauen Überrocf gef)üllt,

öor it)m unb rief, inöem er i()n mit feinen großen feurigen Hugen

anblifete: J}ei f)ei — was flagt unö roinfelt b^nn öa? — f}ei l)ei,

öas ift ja Jjerr Hnfelmus, öer meine Blanuffripte fopieren roill.

Der Stubent Hnfelmus erfcf)ra! nid)t roenig cor öer gewaltigen

Stimme, benn es roar ja öiefelbe, öie öamals am I)immelfal}rts=

tage gerufen: Ijei l^ei! mas ift bas für ein (Bemunfel unb (Beflü»

fter ufu). (Er fonnte cor Staunen unb Sc^red fein XDort Ijeraus-

bringen. •— Ilun mas ift 3l^nen benn, I^err Hnfelmus, ful^r ber

Hrd)iDarius £inbl)orft fort (niemanb anbers roar ber UTann im

roeifegrauen überrod), toas roollen Sie Don bem J)olunberbaum,

unb toarum finb Sie benn nid}t 3U mir gefommen, um 3l^re Hrbeit

an3ufangen? — IDirflid) l^atte ber Stubent Hnfelmus es nod} nid)t

über fid) oermoc^t, ben Hrd)iDarius £inbl)orft roieber in feinem

f}aufc auf3ufud)en, unera(^tet er fid} jenen Hbenb gan3 ba3u er»

mutigt, in biefem Hugenblid aber, als er feine fd)önen Hräumc,

unb nod) ba3U burd) biefelbe feinbfelige -Stimme, bic fd)on bamals

il)m bie (Beliebte geraubt, 3erriffen fal}, erfaßte il)n eine Hrt Der»

3rDeiflung, unb er brad) ungeftüm los: Sie mögen mid) nun für

toaljnfinnig l^alten ober nid)t, ^err Hrc^icarius! bas gilt mir

gan3 gleid), aber l)ier auf biefem Baume erblidte id) am i^immel»

fal)rtstage bie golbgrüne Sd)lange — a<iil bie eroig (Beliebte

meiner Seele, unb fie fprad} 3U mir in l}errlid)en Kriftalltönen,

aber Sie — Sie ! fyvx Hr^ioarius, fd)rien unb riefen fo erfd)red=

lid) übers IDaffer Ijer. — IDie bas, mein (Bonner ! unterbrad) il^n

ber Hrdjioarius £inbl)orft, inbem er gan3 fon^erbar läd)elnb eine

Prife nal)m. — Der Stubent Hnfelmus fül^lte, mie feine Bruft

fid) erleii^terte, als es il)m nur "gelungen, üon jenem iDunberbaren

Hbenteuer ansufangen, unb es mar il)m, als fei es fd)on gan3

red)t, ba^ er ben Hrc^ioarius gerabe3u befd)ulbigt: er fei es ge»

tüefen, ber fo aus ber 5erne gebonnert. (Er nal)m fid) 3ufammen,
fpred)enb : Üun, fo löill id) benn alles er3äl)len, roas mir an bem
^immelfal)rtsabenbe Derl)ängnisr)olles begegnet, unb bann mögen
Sie reben unb tun unb überljaupt benfen über mid) mas Sic

mollen. -- (Er cr3äl)lte nun mirflid) bie gan3e munberlid)e Be»

gebenl)eit üon bem unglüdlid)en Sritt in ben Apfelforb an, bis

3um (Entfliel)en ber brei golbgrünen Sd)langen übers IDaffer unb
mie il)n nun bie lKenfd)en für betrunfen ober mal)nfinnig ge»

l}alten : Das^ alles, fcbloß ber Stubent Hnfelmus, l)abe id) mirflid)
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gefcljen, unb tUf in 6cr Bruft ertönen nod) im l^ellen IXac^üang

bic Ii€bU(f)en Stimmen, öie 3U mir fpradjen; es tr>ar teinesroegs

ein (Traum, unb foll i6) nid)t Dor £iebe unb Sel)nfu(f)t fterben,

fo mug idi an bie golbgrünen $d}Iangen glauben, uneradjtet icf)

an 3^rem £äd)eln, toerter ijerr Hrd]iüarius, tDal)rnel)me, ba^

Sie eben biefe Sdjlangen nur für ein (Erseugnis meiner erlji^ten,

überfpannten (Einbilbungsfraft galten. XTlit ni(^ten, erroiberte ber

Hrd}ir»arius in ber größten Rul^e unb (Relaffenl^eit, bie golbgrünen

Scf)langen, bie Sie, ^err Hnfelmus, in bem Ijolunberbufc^ gefeiten,

roaren nun eben meine brei tEöd)ter, unb ba^ Sie fic^ in bie blauen

fingen ber jüngften, Serpentina genannt, gar fel)r cerliebt, bas

tft nun rDol)l !lar. 3^ tougte es übrigens fd)on am I}immelfal)rts=

tage, unb ba mir 3U I)aufe, am firbeitstif(^ fifeenb, bes (5emun=

fels unb (Be!lingels 3U üiel rDurbe, rief ic^ ben lofen Dirnen 3U,

ba^ es Seit fei nad] ijaufe 3U eilen, btnn bie Sonne ging fc^on

unter, unb fie l)atten fid) genug mit Singen unb Stra^lentrinfen

erluftigt. — Dem Stubenten finfelmus u>ar es, als roürbe i^m
nur etroas mit beutlic^en lOorten gefagt, u>as er längft gealjnet,

unb ob er glei(^ 3U bemerken glaubte, ba^ fic^ {jolunberbuf(^,

UTauer unb Rafenboben unb alle (Begenftönbe rings uml)er leife

3U breiten anfingen, fo raffte er fid) bod) 3ufammen unb toollte

ettoas reben, aber ber fir^ioarius ließ i^n ni(^t 3U löorte fom«

men, fonbern 30g fd)nell b^n ijanbfc^u^ oon ber linfen f)onb ^er»

unter, unb inbem er ben in rounberbaren 5^1^^^^ unb Stammen
bli^enben Stein eines Ringes bem Stubenten Dor bie Hugen ^ielt,

fprad) er: S(^auen Sie l)er, toerter Ijerr finfelmus, Sie fönnen

barüber, toas Sie erbliden, eine 5i^eube l^ahen. Der Stubent fin=

felmus fd)aute l)in, unb, IDunberl ber Stein röarf roie aus

einem brennenben $otvis Strahlen rings l)erum, unb bie Stral)len

cerfpannen fi(^ 3um lallen leud)tenben Kriftallfpiegel, in bem
in mancherlei IPinbungen, balb einanber fliel^enb, balb fic^ in«

einanber fd)lingenb, bie brei golbgrünen S(^länglein tan3ten unb

ppften. Unb toenn bie fd)lan!en in taufenb 51111^^" bli^enben

£eiber fi(^ berül^rten, ba erflangen {jerrlid)e fiüorbe toie Kriftall»

glocfen, unb bie mittelfte ftrecfte roie ooll Set)nfuc^t unb Derlan»

gen bas Köpfchen 3um Spiegel l)eraus, unb bie bunfelblauen

fingen fprac^en: Kennft bu mid) btnn — glaubft bu bmn an mi(^,

finfelmus ? — nur in bem (Blauben ift bie £iebe — !annft bu btnn

lieben? — ® Serpentina, Serpentina I fc^rie ber Stubent finfel=

mus in roal^nfinnigem (Entlüden, aber ber firc^inarius £inb^orft

^au(^te f(^nell auf ben Spiegel, ba ful^ren in eleitrifc^em (Belnifter
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öie Straf^Ien in 5en 5o!us ^uxM, mb an öer ffanb bli^te nur

toieöer ein üeiner Smaragö, über 6en öer Hrd)iüarius öen ^an5=

\diul) 30g. fiahen Sie öie golöenen $d)länglein gefel)en, J}err

Hnfelmus? fragte öer flrd)iöarius £inöi)orft. H(f| (Bott, ja! €r=

rüiöerte öer Stuöent, unö öie f)olöe Iiebli(^e Serpentina. Still,

fuljr öer HrdjiDarius £inöl)orft fort, genug für l)eute, übrigens

fönnen Sie ja, toenn Sie fi(f| entfd)lie6en mollen bei mir 3U arbei=

ten, meine (Eöd)ter oft genug feljen, oöer oielmel)r, id) tüill 3l)nen

öies n)al}rl)aftige üergnügen oerfdjaffen, roenn Sie fid) bei öer

Hrbeit red)t brau l)alten, öas I)eigt: mit öer größten 6enauig!eit

unö Reinljeit jeöes 3eid)en fopieren. Hber Sie !ommen ja gar

ni(i)t 3U mir, unerad)tet mir öer Regiftrator I)eerbranö üerfid)erte,

Sie iDÜröen fid) näd)ftens einfinöen, unö \6] öesl)alb mel)rere (Tage

üergebens geroartet. — Sotoie öer Hrdjiöarius £inöl^orft öen Xia-

men Jjeerbranö nannte, wüx ts öem Stuöenten Hnfelmus erft rr)ie=

öer, als (tel)e er mirüid) mit beiöen Jü^en auf öer (Eröe unö er

tüäre tx)ir!lid) öer Stuöent Hnfelmus, unö öer Dor il)m ftebenöe

lUann öer Hrd)ioarius £inöl}orft. Der gleid)gültige (Eon, in öem

öiefer fprad), l)atte im grellen Kontraft mit öen rounöerbaren

(Erfd)einungen, öie er mie ein n)al)rl)aftiger tlehomant l^erüorrief

,

etrüas (Brauenljaftes, öas öurd) öen fted)enöen Blid öer funfelnöen

Rügen, öie aus öen fnöd)ernen f)öl)len öes magern, run3lid)ten

(Befid)ts roie aus einem (Beljäufe l)erDorftral}lten, nod) erljöl^t

tDuröe, unö öen Stuöenten ergriff mit lTta(f)t öasfelbe un^eimlid)e

(Befüljl, toeld^es fid) feiner fd)on in öem Kaffeeljaufe bemeifterte,

als öer Hrd)iDarius fo üiel Hbenteuerlid)es er3äl?lte. Hur mit

inül)e faßte er fid), unö als öer Hrc^iüariu^ nochmals fragte:

Hun, tDorum finö Sie öenn nid)t 3U mir gefommen? öa erl}ielt

er es über fid), alles 3U er3äl^len, roas il)m an öer rjaustür be=

gegnet. £ieber f}err Hnfelmus, fagte öer Hrd)iDarius, als öer

Stuöent feine (Er3äl)lung geenöet, lieber tyxx Hnfelmus, id) !enne

rDot)l öas äpfelroeib, üon öem Sie 3U fpred)en belieben; es ift eine

fatale Kreatur, öie mir allerf^anö Poffen fpielt, unö öag fie fid)

l)at bron3ieren laffen, um als Q:ür!lopfer öie mir an^enel^men

Befud)e 3U Derfd)eud)en, öas ift in öer Hat fel^r arg unö nid)t

3U leiöen. löollten Sic öod), löerter Qerr Hnfelmus, toenn Sie

morgen um 3tDÖlf Ul|r 3U mir !ommen unö toieöer etroas Don öem
Hngrinfen unö Hnfd)narren oermcrfen, il)r gef älligft mas XDeniges

üon öiefem £i!ör auf öie Hafe tröpfeln, öann roirö fii^ fogleid)

alles geben. Unö nun Höieu! lieber ^err Hnfelmus, id) gel)e

etroas rafd), öesl)alb roill id) 3!)nen nid)t 3umuten, mit mir nad)

TlTenfcfjen unb inädjtc 17
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öcr Stabi surüdsufcl^ren. — Hbku ! auf tOicöerfe^en, morgen vn
3rDöIf U{)r. — Der Hrd)iDarius Ijatte öem Stuöenten flnfelmus

ein tieines Slöf^^^ß^ ^it einem golögelben Cüör gegeben, unb

nun fd)ritt er rafd) Don bannen, fo, öa^ er in ber tiefen Dämme=
rung, bie unterbeffen eingebroi^en, mel}r in bas tEal f)inab3u=

f^roebcn als 3U ge^en fi^ien. $d)on mar er in ber näl)e bes

Kofelf(^en (Bartens, ba fe^te fic^ ber IDinb in ben roeiten Übtxxod

unb trieb bie $d)öge auseinanber, ba^ fie toie ein paar gro^e

5lügel in btn £üften flatterten, unb es bem Stubenten Hnfelmus,

ber DermunberungsDoIl bem Hrc^iüarius nai^fal), üorfam, als

breite ein gro&er üogel bie 5itticl)e aus 3um raf(i)en S^^Q^-
—

IDie ber Stubent nun fo in bie Dämmerung l)ineinftarrte, ba er=

l|ob fi^ mit fräc^3enbem <Bcf(^rei ein toeiggrauer (Beier ^oc^ in

bie £üfte, unb er merfte nun roo^l, ba^ bas roeige (Beflatter, toas

er no4 immer für ben baüonf(^reitenben Hrc^icarius gel^alten,

f(^on eben ber (Beier geroefen fein muffe, unerac^tet er nidjt be=

greifen fonnte, roo benn ber Hrc^ioarius mit einem IHale ^inge=

fd)tt)unben. <Er fann aber au(^ felbft in perfon bai>ongeflogen fein

ber f)err Hr^ioarius £inbl)orft, fpra^ ber Stubent Hnfelmus 3U

fid] felbft, benn id) felje unb fül)le nun rool^l, bag alle bie fremben

(Beftalten aus einer fernen töunberüollen IDelt, bk ic^ fonft nur

in gan3 befonbers merfmürbigen träumen fc^aute, je^t in mein
roa(^es reges £«ben gef^ritten finb unb ifyc Spiel mit mir treiben.

— Dem fei aber toie i^m roolle ! Du lebft unb glü^ft in meiner

Bruft, l^olbe, lieblidje Serpentina, nur bu fannft bie unenblidje

Se^nfuc^t ftillen, bie mein 3nnerftes 3erTei6t. — Hc^, roann roerbe

i(^ in bein l^olbfeliges Huge bilden — liebe, liebe Serpentina !
—

— So rief ber Stubent Hnfelmus gan3 laut. — Das ift ein fd)nö=

ber un^riftlidjer Hame, murmelte eine Bafeftimme neben i^m,

bie einem l)eimfe^renben Spa3iergänger gel)örte. Der Stubent

Hnfelmus, 3U re{^ter 3eit erinnert, roo er roar, eilte rafd]en

S^rittes uon bannen, inbem er bei fic^ felbft badite: Wäre es

nid)t ein rechtes Unglüd, roenn mir je^t ber Konreftor paulmann
ober ber Regiftrator ijeerbranb begegnete? — Hber er begegnete

feinem von bciben.

mit bem Hnfelmus ift nun einmal in ber IDelt nid)ts an3u=

fangen, fagte ber Konreftor paulmann; alle meine guten

£e^ren, alle meine (Ermahnungen finb fruchtlos, er roill fic^ ja

3U gar nid)ts appli3ieren, unera^tet er bie beften S(^ulftubta

befi^t, bie benn bo&i bie (Brunblage Don allem finb. Hber ber Re=

giftrator Ejeerbranb erroiberte fc^lau unb ge^eimnisooll läc^elnb

:
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£affen Sie öem Hnfclmus öoc^ nur Raum un5 Seit, mertefter

Konreftor ! öas ift ein furiofes Subjeft, aber es ftetft Diel in ii}m,

unb roenn id) fage: oiel, fo t^ei^t öas: ein get}eimer $e!retär, ober

mol}I gar ein f)ofrat. — ijof — fing öer Konreftor im größten

€r[taunen an, 6as IDort blieb il)m ftetfen — Still, ftill, ful^r öer

Regiftrator i}eerbranö fort, id) roeig, rcas id) roeiß I — Sd)on feit

3rDei (Tagen fi^t er bei öem Hrd)iüarius £inöl)orft unö fopiert,

unö öer Hrd)iüarius fagte erft geftern abenö im Kaffeeljaufe 3U

mir: Sie Ijaben mir einen roacfern Rlann empfot)len, Üereljrter!

— aus öem mirö roas, unö nun beöenfen Sie öes Hrd)iDarii Kon»

neporten ~ ftill — ftill — fpred)en roir uns übers 3^^^^' 1 — R^it

öiefen IDorten ging öer Regiftrator im fortrDäl)renöen fd}lauen

£äd]eln 3ur (Tür l)inaus unö lieg öen üor (Erftaunen unö neu='

gieröe üerftummten Konreftor im Stul)le feftgebannt fifecn. Hbcr

auf Peronifa l)atte öas (Befpräd) einen gan3 eignen (Einörud ge»

mad]t. {)abe i(^'s öenn nid)t fd)on immer gerougt, badete fie, öaö

öer Fjerr Hnfelmus ein red)t gefd)euter, liebensroüröiger junger

HIann ift, aus öem nod) voas (Broges roirö? IDenn id) nur roügte,

ob er mir roirflic^ gut ift? — Hber l)at er mir nid)t jenen Hbenö,

als roir über öie (Elbe ful)ren, stoeimal öie l}anö geörüdt? l)at

er mid) nid)t 'im Duett angefel)f»n mit fold)en gan3 fonöerbaren

Bliden, öie bis ins fyx^ orangen? 3^/ j^I ßi^ ift mir roirfUd) gut

— unö id) — Peronifa überlieg fid) gan3, tüie junge niäöd)en

tüol)l pflegen, öen fügen (Träumen öon einer l)eitern Sufunft. Sic

roar 5^au ijofrätin, beic)ol)nte ein fd)önes £ogis in öer Sdjlog^«

gaffe, oöer auf öem Heumarft, oöer auf öer Rtori^ftragc — öer

moöerne ^ut, öer neue türfifd^e Sd)al ftanö it)r Dortrefflid) — fie

frül)ftüdte im eleganten Hegligd im (Erfer, öer Köd)in öie nötigen

Befel)le für öen (Tag erteilenö. Hber öag Sie mir öie Sd]üffel nid)t

üeröirbt, es ift öes E)errn I}ofrats £eibef[en I — üorübcrgel)enöe

(Elegants fd)ielen l^erauf, fie l)ört öeutlid): (Es ift öod) eine gött=

lic^e 5^^^/ öiß E)ofrätin, roie il)r öas Spi^enl)äubd)en fo aller»

liebft ftet)t I — Die (Bel)eime Rätin I)pfilon fd)idt öen Beöienten

unö lägt fragen, ob es öer $xan tjofrätin gefällig roäre, l)eute

ins £infifd)e Baö 3U fal)ren? — Diel (Empfel)lungen, es täte mir
unenölid) leiö, id) fei fd)on engagiert 3um (Tee bei öer pröfiöentin

^3. — Da fommt öer {)ofrat Hnfelmus, öer fd)on frül) in (l)e=

fd]äften ausgegangen, 3urücf; er ift nad) öer legten ITIoöe geflei^

öet; rDal)rl)aftig fd)on 3el)n, ruft er, inöem er öie golöene Ul)r

repetieren lägt unö öer jungen 5rau einen Kug gibt. VOk get)t's,

liebes lDeibd)en, loeigt öu aud), roas id) für öid) l)abe? fäl^rt er

17*
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f*ä!crn6 fort unö 3ief)t ein paar l^errlidje naä) öer neueften Hrt

gefaßte ®t)rringe aus öer tDeftentaf(^e, 6ie er i^r ftatt ber fonft

getragenen gerDÖ{^nlid)en ein{)ängt. Hd), 6ie fc^önen nie5Iid)en 0l)r=

ringe, ruft üeronifa gan3 laut, unb fpringt, 6ie Hrbeit rDegtoer=

fenb, üom $tul)I auf, um in öem Spiegel bie ®l)rringe toirilid) 3U

befcf)auen. Hun roas foll benn bas fein, fagte ber Konre!tor paul=

mann, ber ^hen in Cicero de Officiis vertieft, beinal)e bas Bud)

fallen laffen, man l)at ja Hnfälle roie ber Hnfelmus. Hber ba trat

ber Stubent Hnfelmus, ber miber feine (5erDo{)nl)eit fid) mel^rere

tiage nid)t liai fel)en laffen, ins 3immer, 3U Peronüas Sd)red unb

(Erftaunen, benn in ber ^at mar er in feinem gan3en IDefen t)er=

änbert. lUit einer getoiffen Beftimmtl)eit, bie i{)m fonft gar ni(^t

eigen, fprac^ er von gan3 anbern tlenben3en feines £ebens, bie

il)m flar toorben, oon ben ^errli(^en Husfi^ten, bie fid) i{)m ge=

öffnet, bie man(^er aber gar nid)t 3U fdjauen üermöc^te. Der Kon=

reitor paulmann rourbe, ber get^eimnisDolIen Rebe bes Hegiftra=

tor fjeerbranb geben!enb, nod) mel^r betroffen, unb fonnte !aum
eine Silbe t)erüorbringen, als ber Stubent Hnfelmus, nac^bem er

einige IDorte üon bringenber Hrbeit bei bem Hr(^iDarius £inb=

I]orft falten laffen unb ber üeronüa mit eleganter (Beroanbtl^eit

bie ?}anb gefügt, f(^on bie tireppe hinunter, auf unb oon bannen

roar. t)as tüar ja fd^on ber J)ofrat, murmelte Deronifa in fi(^ l)in=

ein, unb er l)at mir bie Ijanb gefügt, o^ne babei aus3ugleiten ober

mir auf ben 51^6 3U treten, roie fonft ! — er liat mir einen rec^t

3ärtli(^en Blid 3ugerDorfen — «r ift mir roo^l in ber tlat gut.

— üeronüa überlieg fi(^ aufs neue jener Träumerei, inbeffen

roar es, als trete immer eine feinbfelige (Beftalt unter bie lieb=

lidjen (Erfc^einungen, roie fie aus bem !ünftigen l)äuslid]en £eben

als Sxau Ijofrätin ^eroorgingen, unb bie 6eftalt lad)te rec^t l)ö^=

nifd] unb fprac^: Bas ift ja alles re(^t bummes orbinäres 3eug

unb nod> ba3U erlogen, benn ber Hnfelmus roirb nimmermehr
i)ofrat unb bein XUann; er liebt bxdf ja ni^t, unerad)tet bu blaue

Hugen l^aft unb einen f(^lan!en töud)s unb eine feine fjanb. —
Da gog fi(^ ein (Eisftrom bnxdi üeronifas innres, unb ein tiefes

€ntfe^en t)erni(^tete bie Be^agli^!eit, mit ber fie fid) nur noi^

erft im Spi^enl}äubd)en unb ben eleganten 0l)rringen gefe^en.

— Die Hiränen roären il^r beinal^e aus ben Hugen geftürst, unb

fie fpra(^ laut: Hc^, es ift ja roa^r, er liebt mid) nid)t, unb id]

roeröe nimmermehr S^^^ ijofrätin ! Romanenftrei(^e, Romanen=

ftrei(^e, fc^rie ber Konre!tor paulmann, nal)m f)ut unb Stod unb

eilte 3ornig üon bannen! — Das fehlte nod), feuf3te üeronüa,
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unb ärgerte fidj rcdjt über bic 3rDÖlfiät)rige Sdjtoefter, melcfje teil»

ne!)mungsIos an il)reTn Ra{)men fi^enb fortgefticft l^atte. Unter«

öeffen toar es beinal^e örei Utjr getooröen, unö nun gerabe 3eit

bas 3immer auf3uräumen unb bm Kaffeetifd) 3U orbnen; btnn

bie ITtabemoi[eI(es Öfters l^atten fi(^ bei ber Sreunbin anfagen

laffen. Hber {|inter {ebem $d)rän!(f)en, bas üeronüa toegrücfte,

t)inter ben ttotenbü(i)ern, bie fie com Klamer, ()inter jeber (Eaffe,

hinter ber Kaffeefanne, bie fie aus bem S(f)ran! na^m, fprang

jene (Beftalt roie ein Hlräunc^en I^eroor unb lachte t|ö{}nifd| unb

fd}Iug mit ben fleinen Spinnenfingern $(^nippd)en unb fd)rie:

er wirb bo6) nic^t bein tllann, er rnirb bod) ni^t bein ITtann!

Unb bann, toenn fie alles ftel)n unb liegen lie^ unb in bie ITIitte

bes 3immers flüd)tete, fal) es mit langer Ilafe riefengrog Ijinter

bem 0fen l)erDor unb fnurrte unb fd)nurrtc: er mirb bod| nidit

bein ITIann ! f}'öx\t bu benn nid|ts, fiel^ft bu benn ni(f)ts, Sö^xot--

fter? rief üeronüa, bie oor Surci)t unb Gittern gar md}is mel^r

anrül}rcn mo(f)te. 5i^än3d)en ftanb gan3 ernftl)aft unb rul}ig von

iljrem $tidral)men auf unb fagte: IDas ift bir benn l)eute, Sc^roe»

fter? Du tüirfft ja alles burc^einanber, ba^ es flippert unb !lap=

pert, ic^ mug bir nur l)elfen. Hber ba txaten fd)on bie muntern

tHäb(^en in üollem Za6:ien l^erein, unb in bem Hugenblirf tourbe

nun au(^ üeronüa geroal^r, ba^ fie ben 0fenauffa^ für eine (5e=

ftalt unb bas Knarren ber übel oerf^loffenen (Dfentür für bic

feinbfeligen tDorte geljalten l^atte. üon einem innern (Entfe^en

gctraltfam ergriffen, fonnte fie fi(^ aber nid)t fo fd)nell erl^olen,

ba^ bie 5^^unbinnen nic^t iljre ungerDöl)nlid)e Spannung, bie

felbft il)re Bläffe, il}r oerftörtes (5efid)t oerriet, l}ätten bemerfen

follen. Hls fie fd)nell abbred)enb oon all bem £uftigen, bas fie

then er3äl)len toollten, in bie 5i^ßii^^i^ brangen, roas il)r benn

um bes Fimmels roillen toiberfal)ren, mu^te üeronifa cingeftcl^en,

rrie fie fid) gan3 bcfonberen (Bebanfen l)ingegeben, unb plö^lid)

am ijellen Hage oon einer fonberbaren (Befpenfterfurd)t, bie il)r

fonft gar nid)t eigen, übermannt n>orben. tlun er3äl}lte fie fo

lebl)aft, roie aus allen IDinfeln bes Simmers ein fleines graues

ITTänndien fie genecft unb gel)ö^nt f)abe, ba^ bie tllabemoifelles

©fters fid) fd)üd}tern nac^ allen Seiten umfallen, unb il)nen balb

gar unl^eimlid} unb graufig 3umute n>urbe. Da trat Si^än3d)en

mit bem bampfenben Kaffee !)erein, unb alle brei, fid) fd)nell be=

finnenb, labten über il)rc eigene Hlbern^eit. Rngelüa, fo l)ic6

bie ältefte ©fter, toar mit einem ®ffi3ier üerfproc^en, ber bei ber

Hrmee ftanb, unb Don bem bie ITad)ri^ten fo lange ausgeblieben.
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öa[3 man an feinem ITobc, ober tocnigftens an (einer f(f)rDeren

üermunbung faum 3tDeifeIn fonnte. Dies liatte Hngelifa in bie

tieffte Betrübnis geftürst, aber l)eute roar [ie fröljUd) bis 3ur

Husgela[fent)eit, roorüber t)eroni!a fid) nic^t roenig munberte

nnb es ifjr unt)er{)oi)len äußerte. £iebes ITIäbd)en, fagte Hngelüa,

glaubft bu benn md)t, ba^ id} meinen üütor immerbar im ^er=

3en, in Sinn unb (Bebanfen trage? aber eben bes^alb bin i^ fo

l}eiterl — ac^ (Bott — fo glücflic^, fo feiig in meinem gansen

(Bemüte ! benn mein üiftor ift mol)!, unb id} fel)e i^n in toeniger

Seit als Rittmeifter, gefd)mücft mit bzn €l)ren3eid)en, bie it^m

feine unbegren3te (Eapferteit erroorben, roieb^r. (Eine ftarfe, aber

bur(^aus ni(^t gefäl)rlic^e üerrounbung bes rechten Hrms, unb

3rDar burd) btn $äbelf)ieb eines feinbli(^en i)ufaren, Derl)inbert

if)n 3u fdjreiben, unb ber fc^nelle IDec^fel feines flufentl)alts, ba

er burd)aus fein Regiment nid)t cerlaffen tDill, mad)t es auc^ nod}

immer unmöglich, mir nad)rid)t 3U geben, aber l)eute abenb cr=

Ijält er bie beftimmte IDeifung, fid) erft gan3 l)eilen 3U laffen. (Er

reifet morgen ah um l}er3u!ommen, unb inbem er in btn löagen

fteigen röill, erfäljrt er feine (Ernennung 3um Rittmeifter. —
Hber, liebe Hngelifa, fiel üeronüa ein, bas meifet bu je^t fd)on

olles? — Za&it mi&i nic^t aus, liebe 5^"^unbin, fu^r Hngelifa

fort, aber bu roirft es nid)t, benn fönnte nic^t bir 3ur Strafe gleid)

bas fleine graue RXännc^en bort l)interbem Spiegel ^eroorguden?
— (Benug, id} fann mid) uon bem (Blauben an geroiffe gel)eimnis=

Dolle Dinge nid)t losmachen, roeil fic oft genug gan3 fic^tbarlid)

unb Ijanbgreiflid), möd)t' id) fagen, in mein Zehen getreten. Dor=

3üglid) fommt es mir b^nn nun gar nic^t einmal fo iDunberbar

unb unglaublich Dor, als manchen anbem, ba^ es £eute geben

fann, btmn eine geroiffe Sel^ergabe eigen, Mc fie bur(^ i^nen be=

fannte untrügliche Rlittel in Beroegung 3U fe^en toiffen. (Es ift

^ier am ®rte eine alte S^^^, ^i^ ^i^f^ ^^.ht befonbers befi^t.

Itid)t fo, loie onbere i^res (5eli(^ters, prop^eseit fie aus Karten,

gegoffenem Blei ober aus bem Kaffeefa^e, fonbern nad) geroiffen

üorbereitungen, an benen bie fragenbe perfon teilnimmt, er=

fd)eint in einem ^ellpolierten Utetallfpiegel ein rounberlic^es (Be=

mifd} Don allerlei SiQuren unb (Beftalten, meiere bie Hlte beutet,

unb aus i^nen bie Hntroort auf bie S^^^Q^ f<^öpft. 3(^ mar geftern

abenb bei i^r unö erhielt jene lta(^ri(^ten non meinem Diftor,

an beren IDa^r^eit i(^ ni(^t einen Hugenblid jmeifle. — Hngc=

Ufas (Er3äl)lung toarf einen S^Ttfen in Ueronüos (Bemüt, ber

fdfnell ben (Bebauten ent3Ün5ete-^ bk Hlte über ben Hiifelmus unb
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über i!)re f)offTtungen 3U befragen. Sie erfu!)r, ba^ bie HIte Jtciu

Raiierin ^iege, in einer entlegenen Strafe Dor öem Seetor rDol)ne,

öurdjaus nur Dienstags, HTitttDod)s unö 5i^ßitags üon fieben Ufjr

abenbs, bann aber öie gan3e nad)t l)inburd) bis 3um Sonnenauf=

gang 3U treffen fei, un6 es gern fä^e, taenn man allein fomme.
— (Es roar eben ITlitttDod), unö Deronifa befc^Iog, unter öem I)or=

toanöe, öie ©fters nad) ^aufe 3U begleiten, öie Hlte auf3ufud)en,

roeldjes fie btnn aud) in öer Zai ausfül^rte. Kaum liatU fie näm=
lic^ Don öen 5i^ßunöinnen, öie in öer Heuftaöt roofjnten, Dor öer

(Elbbrücfc Hbfc^ieö genommen, als fie geflügelten Schrittes Dor

öas Seetor eilte, unö fid) in öer befd^riebenen abgelegenen engen

Strafe befanö, an öeren (Enöe fie öas fleinc rote f)öusd)en er»

blidte, in tDeId}em öie 5^öu Rauerin tt>ol)nen follte. Sie fonntc

fi(^ eines geroiffen unl^eimlidjen 6efü()ls, }a eines innern (Erbe=

bens nid)t erroeljren, als fie Dor öer fjaustür ftanö. (Enölid) raffte

fie fid), öes innern lOiöerftrebens unerad)tet, 3ufammen, unö 30g
an öer Klingel, morauf fid) öie (Eür öffnete unö fie öurd) öen

finftern (Bang naii] öer (Treppe tappte, öie 3um obern Stod fül)rte,

n)ie es flngelüa befd)rieben. XDoljnt f)ier nid)t öie 5i^öu Rauerin?

rief fie in öen ööen f}ausflur hinein, als fid) niemanö 3eigte;

öa erfd)oll ftatt öer Hntmort ein langes flares lUiau, unö ein

groger fd)tt)ar3er Kater fc^ritt mit l)oc^gefrümmtem Rüden, öen

S^rüeif in lOellenringeln l)in unö l)er örel)enö, graoitätif^ Dor

il)r l)er bis an öie Stubentür, öie auf ein 3tDeites lUiau geöffnet

CDuröe. Hd), fiel} öa, (Eöd|terc^en, bift fd)on ^ier? fomm l)erein

— Ijerein ! So rief öie l)eraustretenöe (Beftalt, öeren Hnblitf üero=

nila an öen Boöen feftbannte. (Ein langes, l)agres, in fd)tDar3e

£umpen gel]ülltes IDeib! — inöem fie fprad), roadelte öas l)er»

üorragenöe fpi^e Kinn, 0er3og fic^ öas 3al)nlofe ITIaul, üon öer

!nöd)ernen Ijabic^tsnafe befd^attet, 3um grinfenöen £äd)eln, unö
leud)tenöe Ka^enaugen fladerten 5un!en merfcnö öurd) öie groge

Brille. Hus öem bunten um öen Kopf getoirfelten ([ud)e ftarrten

fd]tDar3e borftige I}aare l^erüor, aber 3um (Bräglidien erl)oben öas

e!le Hntli^ 3mei große Branöflede, öie fid) oon öer lin!en Bade
über öie Hafe rr)eg3ogen. — üeronüas Htem ftodte, unö öer S(^rei,

öer öer gepreßten Bruft £uft ma^en follte, rouröe 3um tiefen

$euf3er, als öer i)e^e Knod)enl)anö fie ergriff unö in öas 3immer
l}inein3og. Drinnen regte unö beroegte fid) alles, es roar ein

Sinne cerrüirrenöes (üuiefen unö tUiauen unö (5efrä(^3e unö <bt=

piepe öurd)einanöer. Die Rite fd)lug mit öer S^^uft auf öen tEifd)

unö fd)rie: Still ba, il)r (Befinöel! Unö öie ITteerfa^en Hetterteu
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roinfelnö auf 6as t)oI)e ijimmelbett, unb bie lHeerfd}töein(I)en lie»

fen unter ben ®fen, unb ber Rabe flatterte auf ben runben Spie«

gel; nur ber f(i)U)ar3e Kater, als gingen il)n bie Sdieltroorte nid)ts

an, blieb rul}ig auf bem großen Polfterftul)le, auf ben er gleid)

nac^ bem (Eintritt gefprungen. — So roie es [tili rourbe, ermutigte

fid) üeronifa; es roar il}r nidit fo unf)eimlid) als brausen auf bem
5lur, ja felbft bas tOeib fc^ien i^r nid)t mel)r fo fc^eußlii^. 3^Öt

erft blidte fie im 3immer um^er! — Hller^anb l^ägUdje ausge=

ftopfte (Eiere l)ingen üon ber Decfe l)erab, unbefanntes, feltfames

(Berate lag burd)einanber auf bem Boben unb in bem Kamin
brannte ein blaues fparfames S^^^^^i ^tis nur bann unb mann in

gelben 5ii^fß^ emporfnifterte; aber bann raufc^te es uon oben

l)erab, unb e!ell)afte SUbexmän\e roie mit Der3errten lad)enben

TlTenf^engefid)tern fc^roangen fi(^ l^tn unb l)er, unb 3urDeilen ledte

bie Slomme l)erauf an ber rußigen UTauer, unb bann er!langen

fd)neibenbe, l^eulenbe 3ammertöne, ba^ Peronifa üon Hngft unb

(Braufen ergriffen rourbe. XTIit üerlaub, ITtamfell(^en, fagte bie

Hlte f(^mun3elnb, erfaßte einen großen tDebel unb befprengte,

nad)bem fie i^n in einen fupfernen Keffel getauft, btn Kamin.
Da erlofd) bas S^^^^t ^^^ ^i^ ^o^ bidem Raud) erfüllt, rourbe

es ftodfinfter in ber Stube; aber balb trat bie Hlte, bie in ein

Kämmerd)en gegangen, mit einem ange3Ünbeten £id}te roieber

Ijerein, unb Peronifa crblidte nichts mel)r üon btn (Eieren, üon
ben (Berätfc^aften, es roar eine gerDÖl)nli(^e ärmli(^ ausftaffierte

Stube. Die Hlte trat tl)r näl}er unb fagte mit fc^narrcnber Stimme:
2d) roeiß voolfl, roas bu bei mir roillft, mein (Eöc^terc^en ; toas gilt

es, bu möd)teft erfal^ren, ob bu ben Hnfelmus heiraten roirft,

roenn er f}ofrat roorben. — Peronifa erftarrte üor Staunen unb
Sd)rcd, aber bie Hlte fu^r fort : Du l^a[t mir ja fc^on alles gefagt

3U f)aufe beim Papa, als bie Kaffeefanne cor bir \tanb, i (^ roar

ja bie Kaffeefanne, ^aft bu mid) benn ni(^t gefannt ? (Eö(^ter(^en,

l)öre! £aß ab, laß ab von bem Hnfelmus, bas ift ein garftiger

ITtenfd), ber ^at meinen Sö^nlein ins (5e[i^t getreten, meinen
lieben Sö^nlein, ben Äpfelc^en mit ben roten Baden, bie, u>enn

fie bie £cute gefauft i^ahen, i^nen toieber aus ben ^af^en in

meinen Korb 3urüdrollen. (Er galt's mit bem Hlten, er ^at mir
üorgeftern ben nerbammten Huripigment ins (Befi^t gegoffen,

ba^ iil beinah barüber erblinbet, bu fannft noc^ bie Branbfleden

fe^en, (Eöd)tet(^en ! £aß ah oon il)m, laß ab ! — (Er liebt U^ nid^t,

benn er liebt bie golbgrüne Sd)lange, er roirb niemals Jjofrat

n>erben, toeil er fic^ bei ben Salamanbern aufteilen laffen, unb er
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roill öie grüne Schlange heiraten, Ia§ ah oon i^m, la^ ah\ —
üeronifa, öie eigentlid) ein feftes ftanö{)aftes (Bemüt l)atte un6

mä6c^enl)aften $d)red balö ju übertoinöen tougte, trat einen

Schritt 3urü(f, unö fprai^ mit ernftl^aftem (Eon: HIte! id) f)abe

von (Eurer (Babe in öie Sufunft 3U hliden gehört, unö mollte

öarum, oielIeid)t 3U neugierig unö üoreilig, oon (Eud) miffen, ob

mo^I Hnfelmus, öen iä) liebe unö ^od)fd)äöe, jemals mein meröen

töüröe. tbollt 3{)r mic^ öaf)er, ftatt meinen IDunfd) 3U erfüllen,

mit (Eurem tollen unfinnigen (5ef(f)U)ä^e nedfen, fo tut 3l}r un=

rec^t, benn id) l)abe nur gemollt, toas 3l^r anöern, roie iö) roei^,

gemä^rtet. Da 3l}r, toie es f^eint, meine innigften (Beöanfen

roiffet, fo toäre es (Eud) oielleic^t ein £eid)tes geroefen, mir man=
(^es 3U entl)üllen, toas micf) je^t quält unö ängftigt, aber naä)

(Euern albernen üerleumöungen öes guten Hnfelmus mag id) con
(Eu(^ roeiter rndjis erfal^ren. (Butc Ha^t ! — üeronifa tüollte ba=

öoneilen, öa fiel öie Hlte roeinenö unö jammernö auf öie Knie

nieöer unö rief, öas Illäöd)en am Kleiöe feftljaltenö : üeronifdien,

fennft öu benn öie alte £iefe nid}t mel)t, öie öid) fo oft auf öen

Hrmen getragen unö gepflegt unö gef)ätfd)elt ? üeronifa traute

faum iljren Hugen; öenn fie erfannte il^re, freilid) nur öurd)

l)o^es Hlter unö üor3Ügli^ öur^ öie Branöflecfe entftellte el)e=

malige lOärterin, öie Dor mel^reren 3^^^^^ öiis öes Konreftor

Paulmanns i}aufe Derfd)rDanö. Die Hlte fal^ au(^ nun gan3 an--

öers aus, fie l}atte ^att öes Ijä^lid^en buntgeflecften trud)s eine

el)rbare ^aube, unö \iatt öer f^tDar3en £umpen eine groplumid)te

3ade an, u)ie fie fonft ruoljl gefleiöet gegangen. Sie ftanö oom
Boöen auf unö ful}r, üeronifa in il^re Hrme nel^menö, fort: „(Es

mag öir alles, roas id) öir gefagt, mo!)l red)t toll oorfommen,
aber es ift leiöer öem fo. Der Hnfelmus l^at mir oiel 3U leiöe

getan, öod) roiöer feinen tDillen; er ift öem Hri^iüarius in öie

f)änöe gefallen, unö öer roill il)n mit feiner (Eod)ter nerl^eiraten.

Der Hrd)ioarius ift mein größter S^^^^t unö id) fönnte öir aner=

lei Dinge oon il)m fagen, öie roüröeft öu aber itic^t oerfte^en,

oöer öic^ öoc^ fel)r entfe^en. (Er ift öer meife IKann, aber idf bin

öie roeife 5tau — es mag öarum fein ! — 3d) merfe nun tDol)l,

öaß öu öen Hnfelmus red)t lieb l^aft, unö id} roill öir mit 'allen

Kräften beiftel)en, öag öu red)t glüdlic^ roeröen unö fein ins

(El}ebette fommen follft, roie öu es münfd)eft. — Hber jage Sic

mir um öes !)immels toillen, £iefe ! — fiel üeronifa ein — Still,

Kino — ftill! unterbrad) fie öie Hlte, ic^ roeig, toas öu fagen

toillft, i6 bin öas tDoröen, mos id] bin, tt)cil id) es roeröen mußte,
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ic!) !omtte nid)t anöcrs. ttun alfo ! — i&i fenne bas ITtittel, bas

ben flnfelmus r>on 6er törirf)ten £icbe 3ur grünen Sd^Iange t^eilt

unö it}n als öen liebenstDÜrbigftcn ^ofrat in öeine flrme fülirt;

aber 6u mu^t t)elfen. — Sage es nur geraöe t)eraus, £iefc ! id|

toill ja alles tun, öenn id) liebe öen Hnfelmus feljr 1 lifpelte üero=

nifa faum l)örbar. — 3d) fenne öid), fuljr 6ie Hlte fort, als ein

bef)er3tes Kinb, cergebens l)abe id) bid) mit öem IDauiDau 3um
$d}laf treiben mollen, öenn geraöe alsöann öffneteft öu öie flugen,

um öen IDautDau 3U feigen; öu gingft ol}ne £id]t in öie ^interfte

Stube unö erfd)redteft oft in öes Paters puö^rmantcl öes Xia6:i^

haxs Kinöer. Ilun alfo ! — ift's öir (Ernft, öurd) meine Kunft öen

Hrc^icarius £inöl^orft unö öie grüne Sdjlangc 3U überminöen,

ift's öir (Ernft, öen Hnfelmus als Ejofrat öeinen lUann 3U nennen,

fo fd)lei(^e öic^ in öer fünftigen tEag= unö nad)tgleid}e nad)ts um
elf U^r aus öes Paters Ijaufe unö fomme 3U mir ; id) ireröe öann

mit öir auf öen Kreu3iDeg ge^en, öer unfern öas 5^10 öurd)fd)nei=

öet, roir bereiten öas nötige, unö alles n)unöerlid)e, roas öu Diel=

leidet erbliden toirft, foll öi(^ nic^t anfed)ten. Unö nun ([öd)ter=

(^en, gute nad)t, öer Papa roartet fd)on mit öer Suppe. — Dero=

nüa eilte t)on öannen, feft ftanö bei iljr öer (Entfd)lu^, öie Itad)t

öes Äquinoftiums nid]t 3U üerfäumen, öenn, ba6:iU fie, öie tiefe

^at red)t, öer Hnfelmus ift r>erftridt in tDunöerlid)e Banöe, aber

i(^ erlöfe il)n öaraus unö nenne il)n mein immeröar unö cn)ig=

Hd^, mein ift unö bleibt er, öer ^ofrat Hnfelmus.

/ITs fann aber au«^ fein, fprac^ öer Stuöent Hnfelmus 3U fi(^

^felbft, öag öer fuperfeine ftarfc ITtagenüför, öen i(^ bei öem
XUonfieur donraöi etmas begierig genoffen, alle öie tollen pi)an=

tasmata gefc^affen, öie mic^ cor öer fjaustür öes Hr^iöarius

£inö{)orft ängfteten. Deshalb bleibe i(^ f)eute gan3 nüchtern, unö
roill nun too^l allem toeitern Ungema^, öas mir begegnen fönnte,

droö bieten. — So roie öamals, als er fi^ 3um erften Befu(^ bei

öem Hrc^iüarius £inö^orft rüftete, ftedte er feine 5eöer3eic^nun»

gen unö falligrap^if^en Kunftmerfe, feine tEuf(^ftangen, feine

tDo^Igefpi^ten Rabenfeöern ein, unö f(^on toollte er 3ur tlür

I)inausfd^reiten, als il)m öas 5Iöf(^d)en mit öem gelben £iför in

öie Hugen fiel, öas er non öem Hr^iüarius £inö^orft erljalten.

Da gingen i^m toieöer all öie feltfamen Hbenteuer, tr)eld)c er er«

lebt, mit glül)enöen S^^i^^^n buxdi öen Sinn, unö ein namenlofes

(Befühl Don IDonne unö S(^mer3 öurc^fc^nitt feine Bruft. Unmill»

fürlid) rief er mit rec^t !lägli(^er Stimme aus: H(^, gel)e id) öenn

nid)t 3um Hr^ioarius, nur um öi(^ 5U fe^en, öu l^olöe liebliche
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Serpcnttna? — €s toar i^nt in btm Hugcnblt(f fo, qIs tonne

Serpentinas £icbe bcr preis einet müljervollen gefö^rli^en Arbeit

fein, öie er unternel)men müßte, unö öiefe Hrbeit fei feine anöere,

als öas Kopieren öer £inötjorftifd)en ITtanuffripte. — Daß i!)m

fd]on bei öem (Eintritt ins fjaus, oöer nod) oor öemfelben allerlei

XDunberlid)es begegnen fönne, roie neulich, öaoon roar er über»

jeugt. (Er bad)tc nid)t mel)r an donxabis ITtageniDaffer, fonbern

ftedte fd)nell öen £iför in öie lDeftentafcf|e, um gan3 naä) öes

Hrd)ir)arius üorfcl)rift 3U üerfal^ren, loenn öas bronsierte Apfel»

toeib ficf) unterfteljen follte, iljn an3ugrinfen. — (Erljob fiel) benn

ni(f)t aud} roirflid) gleid) öie fpi^c Ilafe, funfeiten nicl|t öie Ka^en«

äugen aus öem (Eürörücfer, als er il}n auf öen $cl)lag 3U)ölf lll)r

ergreifen mollte ? — Da f
pri^te er, ol)ne fic^ toeiter 3U beöenfen,

öen £iför in öas fatale (5eficl)t hinein, unö es glättete unö plät»

tete fid) augenblidlic^ aus 3um glän3enöen fugelrunöen Hiür»

flopfer. — Die {Eür ging auf, öie (Blocfen läuteten gar liebli(^

öurd) öas ganse fjaus : flingling — 3üngling — fünf — fünf —
fpring — fpring — flingling. — (Er ftieg getroft öie fd)öne breite

(Treppe l)inauf unö tDeiöete fid) an öem Duft öes feltenen Räud)er«

ttjerfs, öer öur^ öas fjaus flog. Ungeroig blieb er auf öem S^ur

ftel)en, öenn er rougte nid)t, an toeldje öer Dielen fc^önen düren

er iDol)l pod)en follte; öa trat öer Hrc^ioarius £inöl)orft in einem

gleiten öamaftnen $d)lafrocf l)eraus unö rief: Hun, es freut mic^,

fjzxx Hnfelmus, öag Sie enölid) IDort l)alten, fommen Sie mir

nur nad), öenn id) muß Sie ja u>ol)l öod) gleid) ins £aboratorium

fül)ren. Damit fd)ritt er fi^nell öen langen 5lur f)inauf unö öff«

nete eine fleine Seitentür, öie in -einen Korriöor füljrte. Hnfelmus

fd)ritt getroft t)inter öem Hrdjioarius l)er; fie famen aus öem

Korriöor in einen Saal oöer oielmeljr in ein ^errlid)es ©eroäc^s«

l)aus, öenn oon beiöen Seiten bis an öie Dede l)inauf ftanöen

allerlei feltfame tounöerbare Blumen, \a große Bäume mit fon=

öerbar geftalteten Blättern unö Blüten. (Ein magifc^es blenöenöes

£id)t oerbreitete fid) überall, ol)nc öaß man bemerken fonnte, too

es l)erfam, öa öurd^aus fein Sanfter 3U fe^en rt>ar. Soroie öer

Stuöent Hnfelmus in öie Büfd)e unö Bäume l)ineinblidte, f^ienen

lange (Bange fid) in roeiter S^i^tie aus3UÖel)nen. — 3m tiefen Dun»

fei öider 3t)preffenftauöen fd)immerten XTlarmorbeden, aus btmn
fid) rDunöerlid)e S^Gii^cn erljoben, Kriftallenftral)len l)erDorfprit«

3enö, öie plätfdjernö nieöerfielen in leu(^tenöc £ilien!el(^e; felt=

fame Stimmen räufelten unö fäufelten öurd) öen IDalö öer tDun=

öerbcrren (Bemät^fe^ unö ^errli^c Düfte ftrömten auf unö nieöer.
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Der Hr^ioarius toar r)crf(^rDunöen, unb Hnfelmus erblickte nur

einen riefen^aften Bufi^ glül)enöer 5cuerlilien cor \xd). Don bem
Hnblicf, von öen fügen Düften öes S^^ngartens beraufd)t, blieb

Hnfelmus feftge3aubert fteljcn. Da fing es überall an 3U fid)ern

nnb 3U lad)en, unb feine Stimmten netften unb l}öl)nten: :^err

Stubiofus, ^err Stubiofus! too !ommen Sie benn l}er? toarum

liahtn Sie fid) btnn fo fi^ön gepulst, Ijerr Hnfelmus? — löollen

Sie eins mit uns plappern, roie bie (Brogmutter bas (Ei mit bem
Steig 3erbrü(!te, unb ber 3un!ßr einen Kletfs auf bie Sonntags»

toefte be!am? Können Sie bie neue Hrie f(^on austoenbig, bie Sie

Dom Papa Starma^ gelernt, Ijerr Hnfelmus? — Sie fel)en red]t

poffierlid) aus in ber gläfernen perüde unb ben poftpapiernen

Stülpftiefeln 1 — So rief unb !i(f)erte unb necfte es aus allen

lDin!eln l)ert)or — ja bic^t neben bem Stubenten, ber nun erft

ri)a^rnal)m, toie allerlei bunte üögel il^n umflatterten unb ifyx

fo in Dollem (Belaßter ausl)öl)nten. — 3n bem Hugenblicf fcf)ritt

ber 5ßiißi^IiIißTibuf(^ auf il)n 3U, unb er fal), ba^ es ber Hrd)iDa=

rius £inb^orft tcar, beffen blumid)ter in (Selb unb Rot glän3enber

Sd)lafro(f if)n nur getäuf(^t Ijatte. Der3eil)en Sie, toerter Jjerr

Hnfelmus, fagte ber Hrc^ioarius, ba^ ic^ Sie ftel)en lieg, aber

Dorübergel)enb fa^ i(^ nur nadi meinem fi^önen Kaftus, ber biefe

nad)t feine Blüten auffc^liegen toirb — aber roie gefällt 3l)nen

benn mein Heiner ijausgarten? R&i (Bott, über alle lüagen fi^ön

ift es ^ier, gef(f)ä^tefter fjerr Hrc^ioarius, erroiberte ber Stubent,

ober bie bunten üögel moüeren fi(^ über meine tDenig!eit gar

fel)r! lOas ijt btnn bas für ein (Beroäf^e? rief ber Hrc^ioarius

3ornig in bie Büfc^e !)inein. Da flatterte ein groger grauer papa=

gei ^erüor, unb fid) neben bem Hrdjiüarius auf einen HTt}rtenaft

fe^enb unb il^n ungemein ernftl)aft unb graüitätifc^ burc^ eine

Brille, bie auf bem frummen Schnabel fag, anblidcnb, fd)narrtc

er: IXel^men Sie es nic^t übel, {)err Hrc^ioarius, meine mut--

rüilligen Buben finb einmal toieber rei^t ausgelaffen, aber ber

i^err Stubiofus finb felbft baran fd)ulb, btnn — Still ba, ftill ba !

unterbrad) ber Hrc^icarius ben Hlten, id) Unm bie Schelme, aber

(£r follte fie beffer in 3ud|t l)alten, mein S^eunb I
— ge^en roir

roeiter, ijerr Hnfelmus! — ttoc^ bur(^ mand)es frembartig auf=

gepu^te"<5ema(^ fd)ritt ber Hri^ioarius, fo, bog ber Stubent i^m
!aum folgen unb einen Blid auf all bie glän3enben fonberbar ge=

formten IHobilien unb anbere unbefannte Sachen roerfen fonnte,

roomit alles überfüllt tüar. (Enblic^ traten fie in ein groges (5e=

mad|, in bem ber Hr(^iDarius,.ben Blid in bie ^ö^e gerichtet,



269

fte^en blieb, un5 Hnfelmus Seit gemann, ficf) an 5em ^errlid)en

Hnblicf, öen öer einfad)e $(^mucf öiefes Saals geroäl^rte, 3U rüei»

öen. Hus öen a3urblauen löänben traten öie golöbronjenen

Stämme t)ol)er palmbäume l^eroor, roeld^e il)re foloffalen, toie

funfelnöe Smaragöe glänjenöen Blätter oben 3ur Dede roölbten;

in öer Utitte öes 3immers rul}te auf brei aus öunfler Bronse

gegoffenen ägr}ptifd)en Cöroen eine porpl}t}rplatte, auf tDeld)er

ein einfad)er golbener (Topf ftanö, x>on öem, als er il^n crblicfte,

Hnfelmus nun gar ni(^t mel^r 6ie Hugen roegtoenöen fonnte. (Es

wax als fpielten in taufenb fcl)immernöen Reflexen allerlei <5c*

(talten auf öem ftral)lenö polierten (Bolöe — man^mal fa^ er

\x6) felbft mit fel)nfücl)tig ausgebreiteten Hrmen — aö^l neben

öem IJolunöerbufd) — Serpentina fd)längelte fid) auf unö nieöer

il)n anblic!enö mit öen Ijolöfeligen Hugen. Hnfelmus roar au^er

ficly Dor rDal)nfinnigem (Ent3Ü(fen. Serpentina — Serpentina!

fd)rie er laut auf, öa manöte fi(^ öer Hrc^iüarius £inöl^orft fd)nell

um unö fprac^: tDas meinen Sie, merter I)err Hnfelmus? —
3(f| glaube, Sie belieben meine (Eoditer 3U rufen, öie ift aber gan3

auf öer anöern Seite meines {)aufes in il^rem 3immer, unö l^at

foeben Klaüierftunöe, !ommen Sie nur roeiter. Hnfelmus folgte

beinal)e befinnungslos öem öaoonfdjreitenöen Hrd)ir)arius, er fal}

unö l)örte ni(^ts mel)r, bis iljn öer Hrdjioarius l)eftig bei öer

{}anö ergriff unö fprad) : Ilun finö toir an 0rt unö Stelle ! Hnfel=

mus erroa^te toie aus einem iraum, unö bemerfte nun, öag er

fid) in einem l)ol)en rings mit Büd)erfc^rän!en umftellten 3immer
befanö, roeldjes [xdi in feiner Hrt oon gea)öbnlid)en Bibliotl}e!=

unö Stuöier3immern unterfd)ieö. 3n öer lUitte ftanö ein großer

Hrbeitstifd) unö ein gepolftertcr £e()nftul}l cor öemfelben. Diefes,

fagte öer Hrd)it)arius £inöl)orft, ift ooröerljanö 3l)r Hrbeits5im=

mer, ob Sie fünftig an6) in öem anöern blauen Bibliotl)e!faal,

in öem Sie fo plö^lid) meiner (Eod|ter Hamen riefen, arbeiten

roeröen, roei^ i^ noc^ nid)t; — aber nun roünfdjte 16) mi(^ erft

t)on 3l)rer 5äl)igfeit, öie 3l)nen 3ugeöad)te Hrbeit rDirflid) mei=

nem IDunfd) unö Beöürfnis gemäß aus3ufül}ren, 3U über3eugen.

Der Stuöent Hnfelmus ermutigte fid) nun gan3 unö gar, unö 30g
nid)t ol)ne innere Selbft3ufrieöenl)eit unö in öer Über3eugung,

öen Hrd)ioarius öurd) fein ungerDÖl)nli(^es (Talent l)öd)lid) 3U er=

freuen, feine 3eid)nungen unö feine Sd)reibereien aus öer (Eafd)c.

Der Hrd)ir)arius l)atte !aum öas erfte Blatt, eine I)anöf(^rift in

öer eleganteften englifd)en Sd)reibmanier, erblidt, als er red)t

fonöerbar lallte unö mit öem Kopfe fd)üttelte. Das roieöer^oltc
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er hei jeöem folgenöcn Blatte, fo öag 6em Stubenten Hnfelmus
bas Blut in öen Kopf ftieg, un5 er, als bas £äd)eln sule^t red}t

{)ö^Tiifrf) unb Deräd)tlid) rourbe, in DoIIem Unmute losbrad): D^r
^err Hr(i)iöarius [feinen mit meinen geringen Q!alenten nid)t

gan3 3ufrieben? — lieber f}crr Hnfelmus, fagte ber Hr(J)iöarius

£inbl}orft, Sie liahen für bie Kunft bes $c^önf(J)reibens roirflic^

treffli(i)e Hnlagen, aber norberljanb, fel)e i(^ roo^I, muß id) mel)r

auf 3f)ren S^^'^hf ouf 3^ren guten löillen red)nen, als auf 3l)re

5ertigfeit. (Es mag auc^ tool^l an ben fcf)le(^ten lUaterialien lie=

gen, bie Sie oertoaubt. — Der Stubent Hnfelmus fprad] üiel t)on

feiner fonft anerfannten Kunftfertigfeit, Don (^inefifd]er Q^ufd^e

unb gan3 auserlefenen Rabenfebern. Da reichte il)m ber Hrd)iüa=

rius £inbl)orft bas englifc^e Blatt l)in unb fprad): Urteilen Sie

felbft ! — Hnfelmus rourbe roie com Bli^ getroffen, als il}m feine

l}aTibfd)rift fo l)öd)ft miferabel oorfam. Da mar !eine Rünbe in

bcn 3ügen, !ein Druif rid)tig, fein Derl^ältnis ber großen unb

fleinen Bud)ftaben, jal fd)ülermägige fd)nöbe ^al^nenfüße t)er»

barben oft bie fonft 3iemli(^ geratene Seile. Unb bann, ful)r ber

Hrc^iöarius £inbl}orft fort, ift 3^re tEufc^e aud) nic^t faltbar. (Er

tun!tc btn Singer in ein mit IDaffer gefülltes (Blas, unb inbem

er nur leid)t auf bie Bud)ftaben tupfte, mar alles fpurlos mx=
fif/tüunben. Dem Stubenten Hnfelmus toar es, als fd]nüre ein Un=
getüm il)m bie Kel)le 3ufammen — er !onnte fein löort l)eraus=>

bringen. So \ianb er ba, bas unglüdlidje Blatt in ber f^anb, aber

ber Hri^iüarius £inbl)orft lacbte laut auf unb fagte: £affen Sie

fi(^ bas nic^t anfeilten, toertefter fjerr Hnfelmus; mas Sie bis=

l)er nii^t oollbringen fonnten, toirb l}ier bei mir t)ielleid)t beffer

fic^ fügen; o^nebies finben Sie ein befferes ITtaterial, als 3l)nen

fonft tt)ol)l 3U (Bebote \tanb ! — S^^Qß" 5i^ Tiur getroft an !
—

Der Hrd)iüarius £inbl)orft l)olte erft eine flüffige fd)rDar3e Itlaffe,

bie einen gan3 eigentümlii^en 6eru(^ oerbreitete, fonberbar ge=

färbte fd^arf 3ugefpi^te 5^^^^ti unb ein Blatt oon befonberer

löeiße unb (Blatte, bann aber ein arabifd)es ITtanuffript aus

einem Derfd)loffenen S(^ran!e l)erbei, unb foroie Hnfelmus fid)

3ur Hrbeit gefegt, oerließ er bas 3immer. Der Stubent Hnfelmus

tiatie fd)on öfters arabif(^e Sd)rift fopiert, bie erfte Hufgabe fc^ien

il)m baljer nid)t fo fd^roer 3U löfen. IDie bie ^al^nenfüße in meine

fd)öne englifd)e Kurfiöfd)rift gefommen, mag (Bott unb ber Hrc^i=

oarius £inbl)orft toiffen, fprad) er, aber ba^ fie nid}t Don meiner
^anb finb, barauf roill id) fterben. — Utit jebem löorte, bas nun
rDol)lgeIungen auf bem Pergamente ftanb, u)U(^s fein lUut unb
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mit i^m feine (Befd}icflic^feit. 3n öer (Cat f^rieb es fi(^ mit öen

5eöcrn aud) gan3 l)-errlid), unb bie geljeimnisüolle tlinte flog

rabcnf(^tDar3 unb gefügig auf bas hUnbenb roeige Pergament.

Hls er nun fo emfig unb mit angeftrengter Rufmerffamfeit arbei»

Ute, tDurbe es i^m immer l)eimlid)er in bem einfamen 3immer,

unb er t)atte fid) fc^on gan3 in bas (Befc^äft, meld)es er glücflicf}

3U üollenben l)offte, gef(^icEt, als auf btn $d)Iag brei U{)r iljn ber

Hrd)iDarius in bas neben3immer 3U bem mot)Ibereiteten Ittittags»

mal^I rief. Bei (Eifd)e toar ber Hrc^iüarius £inbl}orft bei gan3 be=

fonberer Weiterer £aune; er erfunbigte fic^ nadf bes Stubenten

Hnfelmus Steunben, bem Konreftor paulmann unb bem Regi=

ftrator f)eerbranb, unb rougte oorsüglid) Don bem le^tern rec^t

üiel (Ergö^lid}es 3U er3äl)len. Huf ben $d)lag oier Ul}r ftanb er

auf, um an feine Hrbeit 3U gelten, unb biefe pünftlidjfeit fd]ien

bem Hrc^iuarius Cinbljorft mol}l 3U gefallen. IDar il}m f(^on nor

bem (Effen bas Kopieren ber arabifd]en 3eid)en geglüdt, fo ging

bie Hrbeit je^t nod) oiel beffer Don ftatten, ja er fonnte felbft bie

$d)nelle unb £eid)tig!eit nid)t begreifen, u>omit er bie fraufen

3üge ber fremben $d)rift nad)3umalen Dermod)te. — Hber es roar,

als flüftre aus bem innerften (Bemüte eine Stimme in Dernel}m=

lii^en IDorten: B.d)l fönnteft bu btnn bas Donbringen,Venn bu

S i c nid)t in Sinn unb (Bebqnfen trügeft, menn bu nid)t an S i e

,

an il^re £iebe glaubteft? — Da loeljte es roie in leifen, leifen,

lifpelnben Kriftallflängen burd) bas Simmer: 3c^ bin bir nal)e

— nal^e — nal^eJ — ic^ l^elfe bir — fei mutig — fei ftanbl)aft,

lieber Hnfelmus ! — id) mül^e mid) mit bir, bamit bu mein roer*

beft! Unb foroie er Doli innern (Ent3Üdens bie ^öne oernaljm,

würben iljm immer i)erftänblid)er bie unbefannten 3eid}en — er

burfte !aum meljr l^ineinbliden in bas Original — }a es toar,

als ftünben fd)on roie in blaffer $d)rift bie 3ei(^en auf bem per=

gament, unb er bürfe fie nur mit geübter ?}anb fc^ti>ar3 über=

3iel|en. So arbeitete er fort üon lieblid)en tröftenben Klängen,

u)ie üom fügen 3arten I}aud) umfloffen, bis bie (Blöde fed)s U^r
fd)lug unb ber Hrc^ioarius £inbl}orft in bas 3immer trat. (Er ging

fonberbar läd)elnb an ben (Eifd), Hnfelmus ftanb fd)tDeigenb auf,

ber Hrd)ir)arius fal} il)n nod) immer roie in l^öl^nenbem Spott

läd)elnb an, !aum l^atte er aber in bie Hbfdjrift geblidt, als bas

£äd)eln in bem tiefen feicrlid^en (Ernft unterging, 3U bem fid)

alle Itlusfeln bes (Befid)ts oersogen. — Balb fdjien er nii^t mel)r

berfelbe. Die Hugen, roeldje fonft funfelnbes 5euer ftraljlten,

blidten jefet mit unbef(^reiblid)er IHilbe ben Hnfelmus an, eine
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(anfte Röte färbte öie bleichen tDangen, unö ftatt 6er 3rome, Me
fonft öen ITIunö sufammenprefete, fd)ienen öie iDeidjcjeformtcn an«

mutigen tippen fi(^ 3U öffnen 3ur u)eis{)eitsr)ollen ins (Bemüt

bringenden Rebe. — Die gan3e (Beftalt roar f)öl)er, tDÜröeöoller;

öer toeite Sc^Iafrotf legte fid) roie ein Königsmantel in breiten

Saiten um Bruft unö $d)ultern, unö öur(^ öie meigen £ö(ld)en,

tDeld)e an öer l)ol)en offenen Stirn lagen, f(^lang fid) ein fdjmaler

golöner Reif. 3unger IUenf(^, fing öer Hrdjinarius an im feier=

li(^en tEon, junger UTenf^, id) l)abe, no(^ el)e öu es al^nteft, all

öie geljeimen Be3iel)ungen erfannt, öie öic^ an mein £iebftes,

I}eiligftes feffeln! — Serpentina liebt öid), unö ein feltfames

(Befc^id , öeffen Derl)ängnist)ollen S(^^^^ feinöli(^e lTläd)te fpannen,

ift erfüllt, roenn fie öein toirö, unö toenn öu als notroenöige ITIit=

gift öen golönen tEopf erl]ältft, öer il)r (Eigentum ift. Hber nur

öem Kampfe entfprie^t öein (Blüd im Ijöljeren Zthen. Seinölid)e

Prin3ipe fallen öid] an, unö nur öie innere Kraft, mit öer öu öen

Hnfe6tungen miöerftel}ft, !ann öid) retten cor $d)mad) unö V^x--

öerben. 3nöem öu l)ier arbeiteft, überftel^ft öu öeine £e^r3eit;

(Blauben unö (Erkenntnis führen öi(^ 3um naljen Siele, roenn öu

feftpltft an öem, rüas öu beginnen mufeteft. €rage Sie rec^t ge=

treulid) im (Bemüte, Sie, öie öi(^ liebt, unö öu roirft öie ^err=

li^en IDunöer öes golönen Hiopfs f(^auen unö glüdli^ fein immer=

öar. — (Be^ab öid) mol)l ! öer Hri^iöarius £inö{)orft erroartet öid)

morgen um 3n)ölf U^r in öeinem Kabinett ! — (Bel)ab öic^ voolil !

— Der Hrc^iüarius fd)ob öen Stuöenten Hnfelmus fanft 3ur tEür

l)inaus, öie er öann Derfd)lo6, unö er befanö fii^ in öem 3immer,

in rDeld)em er gefpeifet, öeffen ein3ige lEür auf öen S^^^ fül)rte.

(Ban3 betäubt üon öen tounöerbaren (Erf(^einungen blieb er üor

öer i)austür ftel)en, öa rouröe über il)m ein Sanfter geöffnet, er

fc^aute l)inauf, es roar öer Hrd)iüarius £inöl)orft; gan3 öer Hlte

im roeiggrauen Rode, roie er il)n fonft gefeiten. — (Er rief i^m 3U:

(Ei, toerter fyxx Hnfelmus, roorüber finnen Sie benn fo, roas

gilt's, öas Hrabifi^e gel)t 3l)nen nid)t aus öem Kopf? (Brüten Sie

öoc^ öen ijerrn Konrettor paulmann, roenn Sie ettoa 3U il)m

gel)en, unö fommen Sie morgen pun!t 3U)ölf Ul)r roieöer. Das
r^onorar für l)eute ftedt bereits in 3l)rer reiften IDeftentafc^e. —
Der Stuöent Hnfelmus fanö roir!li(^ öen blanfen Spe3iestaler in

öer be3eid)neten €afd)e, aber er freute fic^ gar nii^t öarüber. —
tOas aus öem allen roeröen roirö, roeife id) nid)t, fprai^ er 3U fid)

felbft — umfängt mid) aber au^ nur ein toller töal)n unö Spuf,

fo lebt unö tcebt öod) in meinem 3nnern öie lieblid)e Serpentina,
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nnb id} voill, e^c ic^ von i^r laffe, lieber untergeben gan3 un6

gar, öenn id| toei^ bod}, öag öer (Beöanfe in mir eroig ift, unb

fein fein6Iid)es Prin3ip !ann iljn r)ernid)ten; aber ift 5er (Beöanfe

öenn roas anbers, als Serpentinas Ciebe?

/Cnölid} flopfte öer Konreftor paulmann öic Pfeife aus, fpre-

^d^enb: Hun ift es öoc^ mof)I Seit, fi(^ 3ur Rul^e 3U begeben.

Jaroo^I, erroiöerte öie öurd) öes üaters längeres Hufbleiben be-

ängftete üeronifa; benn es fcfjlug längft 3el)n U^r. Kaum mar
nun öer Konreftor in fein Stuöier» unö $d)laf3immer gegangen,

faum liatien 5i^ön3(f)ens fernere Htem3Üge funö getan, öa^ fie

roirflid) feft eingefd)Iafen, als Deronifa, öie fid) 3um $cf)ein aud)

ins Bett gelegt, leife, leife toieöer aufftanö, fid) ansog, öen lUan«

tel umroarf unö 3um fjaufe l}inausf(^Iüpfte. — Seit öem Hugen»

bli(f, als Deronifa öie alte £iefe oerlaffen, ftanö iljr unaufl)örlid)

öer Hnfelmus cor flugen, unö fie raupte felbft nid)t, meld) eine

fremöe Stimme im 3nnern il?r immer unö emig mieöerl^olte, öag

fein IDiöerftreben üon einer il)r feinölid)en Perfon ^errül^re, öie

il)n in Banöen l)alte, meld)e Deronifa öurd) gel)eimnisr)olle lUittel

öer magifd)en Kunft 3erreigen fönne. 3l)r üertrauen auf öie alte

£iefe mud^s mit jeöem (Tage, unö felbft öer (Einörud öes Unljeim»

li^en, (Braufigen ftumpfte fid) ah, fo öag alles lDunöerlid)e, Selt-

fame il)res Perl}ältniffes mit öer Hlten il)r nur im Schimmer öes

Ungemöl)nlid)en, Romanl^aften erfd)ien, moDon fie eben red)t an»

gesogen muröe. Desljalb ftanö aud) öer üorfa^ bei i^r feft, felbft

mit (5efal)r üermi^t 3U meröen unö in taufenö Unannel^mlic^-

feiten 3U geraten, öas Hbenteuer öer ITag» unö nad}tgleic^e 3U

beftel)en. (Enölid) mar nun öie Derl)ängnisüolle nad)t öes Äqui»

noftiums, in öer il)r öie alte £iefe {}ilfe unö (Eroft nerljei^en,

eingetreten, unö Deronifa, mit öem (Beöanfen öer näd)tlid)en

IDanöerung längft oertraut gemoröen, füf)lte fid) gans ermutigt.

Pfeilfd|nell flog fie öurd) öie einfamen Strafen, öes Sturms ni^t

ad)tenö, öer öurd) öie £üfte braufte unö il)r öie öiden Regen-

tropfen ins (Befi^t marf. — tllit öumpfem öröl)nenöen Klange
fd)lug öie (5locfe öes Kreusturms elf Ul)r, als Deronifa gans
Öurd)nä6t cor öem I)aufe öer Alten ftanö. (Ei £iebc^en, £iebd)en,

fd)on öa ! — nun marte, marte ! — rief es oon oben l)erab —
unö gleich öarauf ftanö aud} öie Hlte, mit einem Korbe belaöen

unö Don i{)rem Kater begleitet, ror öer (Tür. So mollen mir btnn
gel)en unö tun unö treiben, mas siemlid) ift unö geöeil)t in öer

nad)t, öie öem IDerfe günftig, öies fprec^enö, ergriff öie fllte

mit falter i)anö öie jitternöe Deronifa, melc^er fie öen fd)meren

Tllenfdjcn unö möchte 18
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Korb 3u tragen gab, töätjrenb fie felbft einen Kefjel, Dreifuß unb
Spaten aufpadte. Hls fie ins 5^cie famen, regnete es nid)t rml[V,

aber ber Sturm roar ftärfer geroorben; taufenbftimmig t)eulte es

in ben £iiften. (Ein entfe^Iirf)er f)er33erfd}neibenber '^amrmx tönte

Ijerab aus ben fc^tDar3en IDoIfen, bie fid) in fc^neller ß^^^^ 3^=

fammenballten unb alles einl)ünten in bidc 5infternis. Aber bie

Hlte fd]ritt xa]d) fort, mit gellenber Stimme rufenb: leuchte —
Ieud)te mein 3unge I Da fd)längclten unb !reu3ten fid) blaue Bli^e

oor i!)nen f^er, unb Deronifa rourbe inne, ba^ ber Kater fnijternbe

5unfen fprü^enb unb Icudjtenb uor i()nen {}erumfprang, unb

beffen ängftlid)es graufiges 3etergefd)rei fie üernat^m, menn ber

Sturm nur einen flugenblid fd)rDieg. — 3t)r roollte ber Htem
üergetjen, es roar, als griffen eisfalte Krallen in it)r 3nneres,

aber getoaltfam raffte fie fic^ 3ufammen, unb fid) fefter an bie

Hlte üammernb fprad) fie: Hun mug alles uollbrac^t toerben,

unb es mag gefdje^en, toas ba will ! Rec^t fo, mein tlöc^terd^en

!

errüiberte bie Hlte, bleibe fein ftanbl)aft, unb ic^ fc^enfe bir tcas

Schönes unb ben Hnfelmus obenbrein! (Enbli&i ftanb bie Hlte

ftill unb fprad) : ITun finb roir an Q)xt unb Stelle ! Sie grub ein

£oc^ in bie (Erbe, fi^üttete Kol}len hinein unb ftellte ben Dreifuß

barüber, auf bzn fie ben Keffel fe^te. Hlles biefes begleitete fie

mit feltfamen (beh'dxben, roä^renb ber Kater fie umfreifte. Hus
feinem Sc^meif fprül)ten Junfen, bie einen J^uerreif bilbeten.

Balb fingen bie Kol)len an 3U glül}en, unb enblic^ fc^lugen blaue

Stammen unter bem Dreifuß ^ercor. Deronifa mußte Htantel

unb Sd}leier ablegen unb fid) bei ber Hlten nieberfauern, bie il)re

fj'dnbe ergriff unb feft brüdte, mit ben funfelnben Hugen bas

lKäb(^en anftarrenb. ITun fingen bie fonberbaren tlTaffen —
roaren es Blumen — ITIetalle — Kräuter — (Eiere, man fonnte

es ni^t unterf(^eiben — bie bie Hlte aus bem Korbe genommen
unb in ben Keffel geroorfen, an 3U fieben unb 3U braufen. Die

Hlte ließ üeronüa los, fie ergriff einen eifernen Cöffel, mit bem

fie in bie glül)enbe UTaffe l)ineinful)r unb barin rül)rte, rt)äl}renb

Deronüa auf il)r (5el)eiß feften Blides in ben Keffel l)ineinf^auen

unb il)re (Bebauten auf ben Hnfelmus rid)ten mußte. Hun roarf

bie Hlte aufs neue blinfenbe UTetalle unb audq eine i)aarlode, bie

fic^ Deronifa üom Kopfroirbel gefc^nitten, foroie einen fleinen

Hing, ben fie lange getragen, in ben Keffel, inbem fie unt)er=

ftänblid)e, bmdi bie nad)t graufig gellenbe (Töne ausftieß, unb

ber Kater im unaufl)örlid)en Rennen töinfelte unb ä(^3te.

3d) tDollte, ba^ bu, günftiger £efer ! am breiunb3rDan3igften Sep*
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tcmber auf öer Reife md^ Dresöen begriffen gemefen märeft;

üergebens fud)te man, als öer fpäte Rbenb l^ereinbrad), bid) auf

5er legten Station aufaul^alten ; öer freunblid)e tDirt fteilte öir

üor, es [türme unö regne öod? gar ju fe{)r, unö übert)aupt fei

es aud] nid)t geljeuer in ber AquinoftiaInad)t fo ins Dunfle l}in»

ein3ufal}ren, aber öu ad)teft öe[fen nid)t, inöem öu gan3 rii^tig

annai}mft: id) 3a^Ie öem poftillon einen gansen daler drinfgelö

unö bin fpäteftens um ein Ul)r in Dresöen, too mid) im (Bolönen

(Engel oöer im {jelm oöer in öer Staöt Haumburg ein gut 3uge=

rid)tctes flbenöeffen unö ein tt>eid)es Bett erxoartet. IDie öu nun

fo in öer 5iTifternis öal)erfäl|rft, fiel)ft öu plö^lid) in öer S^rnc

ein gan3 feltfames fladernöes £cud)ten. näl)er gefommen erblidft

öu einen S^^erreif, in öeffen Hlitte bei einem Keffel, aus öem
öider Qualm unö bli^enöe rote $tral}len unö 5^1^^^" empor»

fdjie^en, 3toei (Beftalten fiö^n. (Beraöe öurd) öas S^uer gel}t öer

tüeg, aber öie Pferöe prüften unö ftampfen unö bäumen fid)
—

öer Poftillon flud)t unö betet — unö peitfd)t auf öie Pferöe l)in»

ein — fie gel)en nid)t oon öer Stelle. — Unroillfürlid} fpringft öu

aus öem tDagen unö rennft einige Sdjritte Dorroärts. Ilun fiel}ft

öu öeutlid) öas fd)lan!e l)olöc inäöd)en, öie im roei&en öünnen
nac^tgeroanöe bei öem Keffel fniet. Der Sturm l^at öie S^^^^^^
aufgelöft unö öas lange taftanienbraune f)aar flattert frei in öen

£üften. (5an3 im blenöenöen 5euer öer unter öem Dreifuß empor»

flacfernöen 5Iommen ftel)t öas engelfd)öne (Befidjt, aber in öem
(Entfe^en, öas feinen (Eisftrom öarüber goß, ift es erftarrt 3ur

^otenbleid)e, unö in öem ftieren Blicf, in öen l}inaufge3ogenen

Hugenbrauen, in öem ITIunöe, öer fi^ oergebens öem Sdjrei öer

tEoöesangft öffnet, tDeld]er fid) nid)t entroinöen !ann öer üon
namenlofer 5oIter gepreßten Bruft, fieljft öu il}r (Braufen, iljr

(Entfe^en; öie fleinen i)änöd)en l)ält fie frampfljaft 3ufammenge»

faltet in öie I)öl}c, als riefe fie betenö öie Sdju^engel l^erbei, fie

3U fd)irmen oor öen Ungetümen öer I}ölle, öie öem mäd)tigen

Sauber gel)ord)enö nun gleid) erfd)einen roeröenl — So tniet fie

öa unbcrocglid) roie ein lUarmorbilö. 3^r gegenüber fi^t auf öem
Boöen nieöergefauert ein langes, l^agercs, !upfergelbes IDeib mit

fpi^er i)abid)tsnafe unö funfelnöenKa^enaugen; aus öemfdjroar»

3en lUantel, öen fie umgerDorfen, ftarren öie nadten !nöd]ernen

Hrme l^eroor, unö rül^renö in öem {)öllenfuö lad)t unö ruft fie

mit !räd}3cnöer Stimme öur^ öen braufenöen tobenöen Sturm.
— 3d) glaube iDol^l, öag öir, günftiger £efer! fennteft öu au(^

fonft !cine Swxdii unö Sd)eu, fid) öod^ bei öem Hnblid öiefes Rem-
is*
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Oranbtfdjen oöer fjöllenbreugl)elfc^en (Bemälbes, 6as nun ins £e»

ben getreten, Dor ©raufen öie ^aare auf 5em Kopfe gefträubt

l)ätten. Hber bein BIi(f tonnte nic^t losfommen t)on öem im l)öl=

lifd^en Q^reiben befangenen lUäöcfjen, unb 6er ele!trifd)c $(I]Iag,

ber burd) alle beine 5i^ß^n unb Heroen jitterte, cntsünbete mit

öer $d)ncUig!eit bes BU^es in bir ben mutigen (5e6an!en, tEro^

3U bieten ben geI)eimnisüoIIen Itläc^ten bes 5euer!reifes; in il)m

ging bein (Braufen unter, Ja ber (Beban!e feimte auf in biefem

(Braufen unb (Entfe^en als beffen €r3eugnis. (Es mar bir, als feift

bu felber ber $(^u^engel einer, 3U btmn bas jum tEobe geäng=

ftigte ITtäb(f|en flel^te, ja als mügteft bu nur gleicf) bein trafd|en=

piftol ^err)or3ie^en, unb bie Hlte ol)ne weiteres totfc^iefeen ! Hber,

inbem bu bas lebhaft badjteft, fc^rieft bu laut auf: Ejeöa! ober:

toas gibt es borten, ober: toas treibt il)r bal — Der poftillon

ftieß fi^metternb in fein fjorn, bie Hlte fugelte um, in ii)ren Sub
l)inein, unb alles roar mit einem ITtale üerfcl)rDunben in bidem
Qualm. — ®b bu bas Htäb(^en, bas bu nun mit red)t innigem

Derlangen in ber 5i^[t^^^is fud^teft, gefunben l}ätteft, mag td)

ni(^t behaupten, aber ben Spuf bes alten IDeibes l^atteft bu 3er=

ftört, unb ben Bann bes magifd)en Kreifes, in ben fic^ üeronifa

lei(i)tfinnig begeben, gelöfet. — tDeber bu, günftiger £efer ! no(^

fonft jemanb, fu^r ober ging aber am breiunb3tDan3igften $ep=

tember in ber ftürmifc^en, ben Ijeyen!ünften günftigen Xiaäit bes

IDeges, unb üeronita mußte ausharren am Keffel in töbli^er

Hngft, bis bas IDerf btx üollenbung nalje. — Sie üerna^m tDol}l,

iDie es um fie Ijer beulte unb braufte, roie allerlei mibrige $tim=

men bur^einanber blöften unb [knatterten, aber fie f(^lug bie

Hugen ni(^t auf, benn fie füllte, mie ber Hnblid bes (Bröglic^en,

bes (Entfe^lid)en, üon bem fie umgeben, fie in unheilbaren 3er»

ftörenben lDal}nfinn ftür3en fönne. Die Hlte l)atte aufgehört im
Keffel 3U rül)ren, immer f(})tDäd)er unb fd)rDä({)er rourbe ber Qualm,
unb 3ule^t brannte nur eine leiste Spiritusflamme im Boöen bes

Keffels. Da rief bie Hlte: üeronifa, mein Kinb, mein £ieb(^en!

fd)au l)inein in ben (Brunb ! — toas fie^ft bu benn — was fie^ft

bu benn? — Hber üeronifa rermo^te nic^t 3U antworten, uner=

achtet es il)r fd)ien, als brel)ten fi(^ allerlei üertoorrene 5^91^^^^

im Keffel burd)einanber; immer beutli(^er unb beutli(^er gingen

(Beftolten l}eroor, unb mit einem lUale trat, fie freunblic^ an*

blidenb unb bie ijanb il)r rei(i)enb, ber Stubent Hnfelmus aus ber

Siefe bes Keffels. Da rief fie laut: H(^, ber Hnfelmus! — ber

Hnfelmus ! — Raf(^ öffnete bie Hlte ben am Keffel befinbli(^en
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I}af)n, unö glül)cn6es lUetall ftrömtc 3if^cn& un5 proffelnö in

eine fleine Sorm, 5ie fic banebengeftellt. Itun fprang öas tOeib

auf unb !reifd)te, mit roilber gräglic^er (Bebäröe fid) l^erunu

fdjiDingenb: üollenbet ift bas tDer! — Dan! bir, mein 3unge!
— I)aft IDad)e ge{)alten — I)ui — I)ui — er fommt ! — bei& il)n

tot — beig il)n tot ! Hber ba braufte es mädjtig burc^ bie £üfte,

CS roar, als raufc^e ein ungeljeurer Hbler tjerab, mit b^n ßiU

ticken um fid] fct)Iagenb, unb es rief mit entfe^Ii(^er Stimme

:

Ijei, f)ei ! — ifjr (Befinbel ! nun ift's aus — nun ift's aus — fort

3u ^ausl Die HIte ftür3te l^eulenb nieber, aber ber üeronüa
©ergingen Sinn unb (Bebauten. — Hls fie mieber 3U fid) felbft

fam, roar es ()eller (Tag getoorben, fie lag in iljrem Bette unb

5rän3d)en ftanb mit einer ^affe bampfenben ^ees Dor il}r, fprc=

d)enb: Hber fage mir nur, Sd)rDefter, mas bir ift, ba ftel)e id)

nun fd)on eine Stunbe ober länger Dor bir, unb bu Iieg[t mie in

ber 5ißößrl}i^e befinnungslos ba unb ftöl)nft unb äd)3eft, ba^ uns

angft unb bange toirb. Der üater ift beinetroegen I)eute nid)t in

bie Klaffe gegangen xinb roirb gleid) mit bem ^errn Dottor l^er^

einfommen. — Deronifa nal)m fd)rDeigenb ben tEee; inbem fie il)n

l)inunterfd)Iürftc, traten iljr bie gräglid]en Bilber ber IIad)t Ieb=

l)aft üor Hugen. So toar benn roo!)! alles nur ein ängftlid)er

(Traum, ber mic^ gequält f^at? — Hber id) bin bod) geftern abenb

roirilid) 3ur Hlten gegangen, es roar ja ber breiunb3roan3igftc

September? — Doc^ bin id) molfl fd)on geftern red)t !ran! ge-

tDorben unb l)abe mir bas alles nur eingebilbet, unb nid)ts l)at

mid) !ran! gemad)t, als bas emige Denfen an ben Hnfelmus unb
an bie tDunberlid)e alte S^^^u, bie fid) für bie £iefe ausgab unb
mid) rDol)l nur bamit genedt liat — 5rän3d)en, bie l)inausge=

gangen, trat roieber l)crein mit üeronifas gan3 burd)nä&tem

XUantel in ber ?ianb, Siel) nur, Sd)U)efter ! fagte fie, roie es bei=

nem lUantel ergangen ift; ba ^at ber Sturm in ber Hac^t bas

5enfter aufgeriffen unb btn Stul)l, auf bem ber Illantel lag, um=
geroorfen; ba l)at es nun mol)l l)ineingeregnet, benn ber ITlantcl

ift gan3 na^, — Das fiel ber üeronifa fd)mer aufs fjtx^, benn fie

merfte nun tool)l, ba^ nid)t ein (Traum fie gequält, fonbern baf]

fie toirflid) bei ber Hlten geroefen. Da ergriff fie Hngft unb <5rau=

fen, unb ein 5ieberfroft 3itterte burd) alle (Blieber. 3m frampf=
i)aften €rbeben 30g fie bie Bettbede feft über fid); aber ba fül)lte

fie, ba^ ettoas I}artes il)re Bruft brüdte, unb als fie mit ber

?ianb banaä) fafete fd)ien es ein Hlebaillon 3U fein; fie 30g es

l)erDor, als 5rän3d|cn mit bem ITIantel fortgegangen, unb es mar
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ein üeincr runber {)cllpoUerter lUetallfpiegel. Das ift ein (Bc»

fd]enf öer fliten, rief fie Ieb{}aft, un5 es toar, als fcf)öffen feurige

Stral}Ien aus 6em Spiegel, Me in il)r 3nnerftes orangen unb es

u)o{)Ituenb erroärmten. Der 5iß^ß^1^oft lücir Dorüber unb es

burd)ftrömte fie ein unbef(^reiblid)es ©efül^l oon Beljaglic^feit

unb U)ol)Ifein. — Hn ben Hnfelmus mußte fie bmUn, unb als

fie immer fefter unb fefter ben (Bebanfen auf i^n richtete, ba

läd)elte er il)r freunblii^ aus bem Spiegel entgegen u)ie ein leb=

l}aftes HXiniaturporträt. Hber balb roar es i^r, als fäl}e fie ni^t

mel)r bas Bilb — nein I — fonbern btn Stubenten Hnfelmus felbft

leibl)aftig. (Er faß in einem l)ol)en feltfam ausftaffierten Simmer
unb f(^rieb emfig. üeronüa toollte 3U il)m Eintreten, iljn auf bie

Scl}ulter flopfen unb fpredjen: Jjerr Hnfelmus, f(^auen Sie boc^

um fid}, id) bin ja ba ! Hber bas ging bur(^aus ni^t an, benn es

roar, als umgebe il)n ein leu(^tenbcr S^uerftrom, unb roenn Dero=

nila red)t genau l)infal}, u>aren es bo^ nur große Bü(f)er mit üer*

golöetem Sc{)nitt. Hber enblid) gelang es ber Deronifa, ben Hnfel*

mus ins Huge 3U faffen, ba »r.ar es, als muffe er im 'Hnfdjauen

f id} erft auf fie befinnen, boc^ enblid] läd^elte er unb fprac^ : Hd;

!

— Sie finb es, liebe lUabemoifelle paulmann? Hber marum be=

lieben Sie fid) benn suroeilen als ein Sc^länglein 3U gebärben?

üeronüa mußte über biefe feltfamen lOorte laut aufladen; bar=

über erüDad}te fie löie aus einem tiefen (Eraume, unb fie Derbarg

fd]nell ben fleinen Spiegel, als bie (Eür aufging unb ber Kon«
reftor paulmann mit bem Dottor (Edftein ms Simmer fam. Der
Do!tor €dftein ging fogleic^ ans Bett, faßte, lange in tiefemi

Hac^benfen üerfunfen, DeronÜas puls unb fagte bann: (Ei! —
(Ei! I)ierauf fc^rieb er ein Resept, faßte noc^ einmal ben puls,

fagte roieberum: (Et! (Ei! unb oerließ bie Patientin. Hus biefen

Äußerungen bes Doftors (Edftein fonnte aber ber Konreftor paul=

mann nic^t rec^t beutlic^ entnel)men, roas ber Deronifa benn töo^l

eigentlich fetalen möge.

Der Stubent Hnfelmus l)atte nun fc^on mehrere (Eage bei bem
Hri^ioarius £inbl)orft gearbeitet: biefe Hrbeitsftunben roaren

für il)n bie glüdlidjften feines Zthens, benn immer ron lieblichen

Klängen, oon Serpentinas tröftenben lOorten umfloffen, ja oft

Don einem oorübergleitenben Jjau^e leife berührt, burc^ftrömte

il)n eine nie gefül^lte Bel)aglid)feit, bie oft bis 3ur l)öd)ften IDonne

ftieg. 3söe Hot, jebe fleinli^e Sorge feiner bürftigen (Ejiften3

roar i^m aus Sinn unb (Bebanfen entfc^rounben, unb in bem
neuen £eben, bas i^m toic im gellen Sonnenglan3e aufgegangen,
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begriff er alle löunber einer f)ö^eren tDelt, öie if)n fonft mit

Staunen, ja mit (Braufen erfüllt l)atten. Illit bem Hbfd)reiben

ging es je^r [d)neü, inbem es ii)n immer mel^r öün!te, er fd]reibe

nur längft gelaunte 3üge auf öas Pergament f)in unb bürfe taum

nad) bem Original feigen, um alles mit ber größten (Benauigfeit

nad]3umalen. — Huger ber (Eifd)3eit lieg fid) ber Hrd)iDarius

£inbl)orft nur bann unb roann fef)en, aber jebesmal erfd}ien er

genau in bem Hugenblid, roenn Hnfelmus eben bic legten Seiten

einer f)anbfd)rift oollenbet l)atte, unb gab il^m bann eine anbere,

üerließ it}n aber gleid) roieber fd)u>eigenb, nad}bem er nur mit

einem fd)tDar3en $täbd)en bie tEinte umgerüljrt unb bie gebraud]=

Un 5ebern mit neuen fd)ärfer gefpi^ten t)ertaufd)t Ijatte. (Eines

(Tages, als Hnfelmus mit bem (5loc!enfd)lag 3cöölf bereits bie

treppe l)inaufgeftiegen, fanb er bie (Eür, burd) bie er gerDÖl)nlid)

l|ineingegangen, t)erfd)loffen, unb ber Hrd)iDarius £inbl)orft er»

fd)ien in feinem tDunberlid)en toie mit glänsenben Blumen be=

ftreuten $d)lafrocE von ber anbern Seite. (Er rief laut: i}eute

fommen Sie nur l}ier Ijerein, töcrter Hnfelmus, benn roir muffen

in bas 3immer mo Bl^ogoootgitas Bleiftcr unfrer roarten. (Er

fd)ritt burd) b^n Korribor unb füljrte Hnfelmus burd} biefelben

(Bemäd^er unb Säle, roie bas erftemal. — Der Stubent Hnfelmus

erftauntc aufs neue über bic munberbare f)crrlid)!eit bes (Bar=

tens, aber er fal) nun beutlid], baß mand)e feltfame Blüten, bie

an ben bun!len Büfd)en l^ingen, eigentlid) in glänsenben 5<i^^c^

prunfenbe 3nfeften toaren, bie mit btn Slügeln auf unb nieber

fd]lugen unb burdjeinanber tan3enb unb U3irbelnb fid) mit iljren

Saugrüffeln 3U liebfofen fd)ienen. Dagegen roaren toieber bie

rofenfarbenen unb Ijimmelblauen Dögel buftenbe Blumen, unb

ber (Berud), ben fie cerbreiteten, ftieg aus il^ren Keld)en empor
in leifen lieblid)en ^ömn, bie fid) mit bem (Beplätfd)er ber fernen

Brunnen, mit bem Säufein ber l)ol)en Stauben unb Bäume 3U

gel)eimnisDollen Hfforben einer tiefflagenben Sel}nfud)t oermifd]«

im. Die Spottoögel, bic il)n bas erftemal fo genedt unb gel}öl}nt,

flatterten il}m roieber um ben Kopf unb fd)rien mit il)ren feinen

$timmd)en unaufIjörlid) : f)err Stubiofus, l}err Stubiofus, eilen

Sic nic^t fo — guden Sic nid)t fo in bie IDolfen — Sie fönntcn

auf bie ttafe fallen. — f)e, ije! I}err Stubiofus — nel)men Sic

ben pubermantel um — (Beoatter Sd)ul)u foll 3l)nen bas ^oupet

frifieren. — So ging es fort in allerlei bummem (Befd)tDä^, bis

Hnfelmus ben (Barten cerlaffen. Der Hrd)iDarius £inbl}orft trat

cnblid) in bas a3nrblauc 3immer; ber porpl^tjr mit bem golbnen
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(Topf war cerfc^tDunben, ftatt öeffen ftanb ein mit riolettem

Samt bcl}angcncr (Tif^, auf öem öie öem Hnfelmus be!annten

$d}reibmatcrialicn befinölid), in öet XUitte öes Simmers, unb ein

ebenfo befc^Iagener £e^nftul)l ftanb cor bemfelben. £iebcr I)err

Hnfelmus, fagte ber Hr^icarius £inb^orft, Sie t)aben nun fd)on

manches Xllanuffript f(^nell unb ri(^tig 3U meiner großen 3ufrte=

benl^eit topiert; Sie f)aben fi(^ mein Zutrauen erroorben; bas

lDi4tigfte bleibt aber noc^ 3U tun übrig, unb bas ift bas Hb=

fc^reiben ober t)ielmel)r Ha^malen geroiffer in befonberen 3eid)en

gefi^riebener IDerfe, bie ic^ t)ier in biefem 3immer aufbemaijre

unb bie nur an 0rt unb Stelle fopiert roerben !önnen. — Sie

röerben ba^er fünftig l^ier arbeiten, aber id) muß 3t)nen bie

größte t)orfid)t unb Hufmer!fam!eit cmpfel]len; ein faIfd;erStrid),

ober roas ber f)immel üerl^üten möge, ein tEintenflec! auf bas

Original gefpri^t, ftür3t Sie ins Unglücf. — Hnfelmus bemerfte,

ba^ aus ben golbnen Stämmen ber palmbäume fleine fmaragb*

grüne Blätter l)erausragten; eins biefer Blätter erfaßte ber Hr=

djioarius, unb Hnfelmus rourbe getoa^r, ba^ bas Blatt eigentlid)

in einer pergamentrolle beftanb, bie ber Hri^ioarius auftoidelte

unb üor il)m auf ben ^ifd) breitete. Hnfelmus tounberte fid) ni(^t

roenig über bie feltfam cerfdjlungenen 3ei(f)en, unb bei bem Hn=

hlid ber Dielen pünftc^en. Striche unb 3üge unb S(^nör!el, bie

balb Pflan3en, balb Iltoofe, balb Oergeftalten bar3uftellen fcfiie*

nen, raollte i^m beinal)e ber HTut finfen, alles fo genau nad)»

malen 3U tonnen. (Er geriet barüber in tiefe (Bebanfen. Htut ge=

faßt, junger Illenf(^! rief ber Hrd)iDarius, ^aft bu beroä^rten

(Blauben unb roa^re £iebe, fo ^ilft bir Serpentina ! Seine Stimme
tönte roie flingenbes ITtetall, unb als Hnfelmus in jäl^em Sd)red

aufblidte, ftanb ber Hr(^iöarius £inbl)orft in ber föniglic^en (Be=

ftalt Dor it)m, toie er il)m bei bem erften Befuc^ im Bibliotl}e!=

3immer erfd)ienen. (Es roar bem Hnfelmus, als muffe er oon (E^r=

furcht burd)brungen auf bie Knie finfen, aber ba ftieg ber Hr(^i=

üarius £inbl)orft an bem Stamm eines Palmbaums in bie {jöl)e

unb oerfdiroanb in ben fmaragbenen Blättern. — Der Stubent

Hnfelmus begriff, baß ber (Beifterfürft mit il)m gefprod)en unb

nun in fein Stubiersimmer l)inaufgeftiegen, um üielleidjt mit

ben Stral)len, bie einige Planeten als (Befanbte 3U il)m gefd)idt,

Rüdfpra^e 3U galten mas nun mit i^m unb ber ^olben Serpen=

tina gefd)el)en folle. — Hu(^ !ann es fein, bad)t€ ^r ferner, ba^ i^n

Heues üon btn (Quellen bes Itils erroartet, ober ba^ ein lUagus

aus £applanb i^n befu(^t — mir 3iemt es nun, emfig an bie Hr*
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beit 3U gct)en. — Unö bamit fing er an bie fremben 3eid)en 6er

pergamentrolle 3U ftubieren. — Die iDunberbare IHufif 6es (Bar«

tens tönte 3U il|m t)erüber un5 umgab il^n mit fußen lieblid)en

Düften, aud) t)örte er mol)I öie Spottoögel !i(i)ern, öod) üerjtanb

er il)re IDorte nid)t, roas il}m aud) red)t lieb roar. Suroeilcn roar

es aud), als raufd)ten öie fmaragöenen Blätter öer palmbäume,

unb als ftral)lten öann öie ^olöen Kriftallflänge, toelc^e Hnfel=

mus an jenem t)erl)ängnisüollen Jjimmelfal)rtstage unter öem

!}olunöerbuf(^ l)örte, öurd) öas 3immer. Der Stuöent Hnfelmus,

u)unöerbar geftärft öurd) öies ^ömn unö £eud)ten, rid)tete im»

mer fefter unö fefter Sinn unö (Beöan!en auf öie Überfd)rift öer

Pergamentrolle, unö balö fül)lte er toie aus öem 3nner[ten {)er»

aus, öaß öie 3eid)en nid)ts anöers beöeuten fönnten, als öie IDorte

:

Don öer Dermäl]lung öes Salamanöers mit öer grünen Sd)lange.

— Da ertönte ein ftarfer Dreiflang l)eller Kriftallglodcn —
Hnfelmus, lieber Hnfelmus, rael)te es il)m 5U aus öen Blättern,

unö IDunöer! an öem Stamm öes palmbaums fd)längelte fid)

öie grüne $d)lange l)erab. — Serpentina ! ^olöe Serpentina I rief

Hnfelmus roie im n)al)nfinn öes l)öc^ften (Ent3üdens, öenn foroie

er fd)ärfer l)inblidte, öa loar es ja ein lieblid)es l)errli(^es IHäö»

^en, öie mit öen öunfelblauen Hugen, roie fie in feinem 3nnern

lebten, üoll unausfpred)lid)er Sel)nfud)t il)n anfd)auenö, il)m cnt=

gegenfd)rt>ebte. Die Blätter fd)ienen fid) l)erab3ulaffen unö aus3u»

öel)nen, überall fprogten Stad)eln aus öen Stämmen, aber Ser»

pentina it>anö unö fd)längelte fid) gefd)idt buxä), inöem fie i^r

flatternöes, roie in fd)illernöen Serben glän3enöes (Betoanö nad)

fi^ 30g, fo öag es fid) öem fd)lanfen Körper anfd)miegenö nir»

genös l)ängen blieb an öen l)erDorragenöen Spieen unö Stad)eln

öer palmbäume. Sie fe^te fid) neben öen Hnfelmus auf öenfelben

Stul)l, il)n mit öem Hrm umfd)lingenö unö an fid) örüdenö, fo

öag er öen J}aud), öer Don il)ren £ippen ftrömte, öie ele!trif(^e

IDärme il)res Körpers fül)lte. £ieber Hnfelmus ! fing Serpentina

an, nun bift öu balö gan3 mein, öurd) öeinen (Blauben, öurc^ öeine

£iebe erringft öu mid), unö id) bringe öir öen golönen tlopf, öer

uns beiöe beglüdt immeröar. — ® öu l)olöe liebe Serpentina,

fagte Hnfelmus, roenn ic^ nur öid) l)abe, toas fümmert mid) fonft

alles übrige ; roenn öu nur mein bift, f
roill id) gern untergel)en

in all öem IDunöerbaren unö Seitfamen, roas mid) befängt feit

öem Hugenblid, als id) öid) fal). 3d) roeig rool)l, fuljr Serpentina

fort, öaß öas Unbefannte unö IDunöerbare, ujomit mein Dater

oft nur 3um Spiel feiner £aunc öic^ umfangen, (Braufen unö CEnt«
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fc^en in 6tr erregt Ifat, aber je^t foll es, roie ic^. l^offe, md)t

iDieöer gefd)e{)en, öenn ic^ bin in öiefem Hugenblicf nur ba, um
bir, mein lieber Hnfelmus, alles unb jebes aus tiefem (Bemiite,

aus tiefer Seele l)aar!lein 3U er3äl)len, roas bir 3U miffen nötig,

um meinen üater gan3 3U fennen, unb überl)aupt redjt beutlid)

ein3ufel}en, roas es mit il)m unb mit mir für eine Beroanbtnis

l)at. — Dem Hnfelmus toar es, als fei er öon ber ^olben lieblid)en

(Beftalt fo gan3 unb gar umf^lungen unb umrounben, ba^ er fic^

nur mit il)r regen unb belegen fönne, unb als fei es nur ber

$d)lag il)res pulfes, ber burd) feine S^^^^^ ^^^ Heroen 3ittere;

er l)ord)te auf jebes il)rer tüorte, bas bis in fein 3nnerftes l)in=

ein ertlang, unb roic ein leuditenber Stral)! bie lOonne bes Ijim-

mels in il)m ent3Ünbete. (Er l)atte btn Hrm um il)ren fd)lanfer als

f(f)lanfen £eib gelegt, aber ber fdjillernbe glönsenbe Stoff tl}res

(Beroanbes toar fo glatt, fo fdjlüpfrig, ba^ es il^m f(^ien, als

tönm fie, fid) il)m fd^nell entroinbenb, unaufl)altfam entfd)lüpfen,

unb er erbebte bei bem (Bebauten. Hc^, t>erla& mic^ nid)t, l)olbe

Serpentina, rief er unroillfürlic^ aus, nur bu bift mein Z^henl
~ ITid)t e^er Ijeute, fagte Serpentina, als bis id] alles er3äl)lt

Ijabe, roas bu in beiner £iebe 3U mir begreifen fannft. — tOiffe

alfo, (Beliebter ! ba^ mein Pater aus bem rounberbaren (Befd)le(^t

ber Salamanber abftammt, unb ba^ id) mein Dafein feiner £iebe

3ur grünen Sd)lange cerbante. 3n uralter Seit i)errfc^te in bem
IDunberlanöe Htlantis ber mädjtige (Beifterfürft pijosp^orus, bem
bie (Elementargeifter bienten. €inft ging ber Salamanber, ben er

Dor allen liebte (es toar mein üater), in bem präd)tigen (Barten,

ben bes pi)ospl)orus Blutter mit il^ren fd)önften (Baben auf bas

!)errlid)fte gefd)müdt l)atte, umljer, unb l)örte, pie eine l)ol)e £tlie

in leifen (Tönen fang: Drude feft bie Huglein 3U, bis mein (Be=

liebter, ber IHorgenroinb, bid) roedt. €r trat l)in3u; ryon feinem

glül^enben {)aud) berül)rt, erfd)lo6 bie £ilie il)re Blätter, unb er

erblidte ber £ilie (Eod)ter, bie grüne Sd)lange, meldte in bem Keld}

fd)lummerte. Da tourbe ber Salamanber üon feiger Zithe 3U ber

fd)önen Sd)lange ergriffen, unb er raubte fie ber £ilie, beren

Düfte in namenlofer Klage üergebens im gan3en (Barten nadi ber

geliebten Q]od)ter riefen. Denn ber Salamanbe^ l^atte fie in bas

Sd)lo6 bes pt)ospl}orus getragen, unb bat il)n: Dermätjle mid) mit

ber (Beliebten, benn fie foll mein eigen fein immerbar. tlörid^ter,

roas oerlangft bu ! fprad) ber (Beifterfürft, toiffc, ba^ einft bie

£ilie meine (Beliebte mar unb mit mir l)errf(^te, aber ber ßunU,
bzn id) in fie oarf, brol^e fie 3U x)erni(^ten, unb nur ber Sieg
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über ben ]<iivoat^tn Dra(f)en, btn je^t öle (Erbgcifter in Ketten

gebunöen l)alten, crl^ielt öle £ilie, öag i^re Blötter \taxt genug

blieben, ben 5un!en in ficf) 5U fd/Iiegcn unb 3U bema{)ren. Hber,

tüenn bu bie grüne Si^lange umarmft, roirb beine (Blut b^n Kör«

per t)er3el}ren unb ein neues tDefen fc^nell cmporfeimenb fid) bir

entfd)rDingen. Der Salamanber adiUt^ bcr IDarnung bes (Beifter=

fürften nid)t; ooll glül^cnben Derlangens fcfjlog er bie grüne

$d)Iange in feine Hrme, fic 3erfiel in Hfd|e unb ein geflügeltes

IDefen aus ber Hft^e geboren raufc^te fort burc^ bie Cüfte. Da

ergriff bm Salamanber ber rOal)nfinn ber üerstoeiflung, unb üer=

Ijeertc il)n in roilber lOut, ba^ bie fd)önften Blumen unb Blüten

üerbrannt nieberfanfen unb il)r 3ammer bie £uft erfüllte. Der

l)od)er3Ürnte (Beifterfürft erfaßte im (Brimm ben Salamanber unb

[prac^: Husgerafet ^at bein S^ucr — crlofc^cn finb beine ß^^^'-

men, erblinbet beine Straljlen — fintc Ijinab 3U bzn €rbgeiftern,

bie mögen bid) necfen unb l)öl)nen unb gefangen galten, bis ber

5euerftoff fid^ toieber ent3Ünbet unb mit bir als einem neuen tDc=

fen aus ber (Erbe emporftra^lt. Der orme Salamanber fanf cr=

lof(^en l)inab, aber ba trat ber alte mürrif(^e (Erbgeift, ber bes

pi)ospl)orus (Bärtner toar, l}in3U unb fprac^: I)err! toer follte

mel)r über btn Salamanber flogen, ols ic^ ! — {)abe ic^ nid)t all

bie frönen Blumen, bie er oerbrannt, mit meinen fcl)önften ITte=

tollen gepult, l)abe \6) ni(f)t i^re Keime roocfer gel}egt unb ge=

pflegt unb an il)nen mand)e f(^önc Jorbc oerfc^menbet ? ~ unb

bod) nel)me ic^ mic^ bes armen Solomonbers an, ben nur bie

£iebe, Don ber bu felbft fd)on oft, f}err! befangen, 3ur üer=

3n)eiflung getrieben, in bcr er ben (Barten oeriDÜftet. — (Erlaffe

il)m bie 3U l)arte Strafe! — Sein S^uer ift für je^t erlofd)en,

fprod] ber (Beifterfürft, in ber unglüdlidjen Seit, roenn bie Spradje

ber Hatur bem entarteten (Befd)led)t bcr lTlenfd)cn ni(^t mel}r r)er=

ftänblid) fein, roenn bie (Elcmcntargeiftcr in il)rc Regionen ge=

bannt nur aus roeiter Seme in bumpfcn Hnflängcn 3U btn Illen=

fetten fpred)en cocrbcn, tocnn bcm l^armonifd^cn Krcife entrüdt,

nur ein uncnblid)cs Scl)nen il^m bie bunflc Kunbe von bem u)un=

beroollen Reid)e geben roirb, bascr fonft bcrDol)nen burfte, als

nod) (Blaube unb £iebe in feinem (Bemüte tDol)nten, — in bicfer

unglüdlid)en Seit cnt3Ünbct fid) ber S^uerftoff bes Salomonbers

aufs neue, bod) nur 3um IUenfd)en !eimt er empor unb mug, gan3

eingel)enb in bas bürftige £cbcn, beffen Bebrängniffc ertragen.

Hber nid|t allein bie Erinnerung an feinen Ursuftanb foll il)m

bleiben, fonbern er lebt auc^ toiebct auf in ber ^eiligen Jjarmonie



284
mit öcr gan3cn Itotur, er ocrfte^t i{)re tOunber unb bie IlTad]t

bcr Derbrübcrten (Beijtcr ftel)t il)m 3U (Bebote. 3n einem £iUen»

bufd) finbet er bann bie grüne Solange toieber, unb bie S"^^^)^

feiner üermäl)Iung mit il)r finb brei (Eö(f)ter, bie ben XUenfdjen

in ber (Beftalt ber ITlutter erfd)einen. 3ur 5^üI)Iings3eit follen fie

(id) in ben bunüen ^olunberbuf^ f)ängen unb il^re lieblid)en Kri=

ftallftimmen ertönen laffen. 5inbet fi(^ bann in ber bürftigen

armfeligen Seit ber innern t)er[todttI)eit ein 3üngling, ber il)ren

(Befang oernimmt, ja, blidt il)n eine ber $d)Iänglein mit iljren

f)olbfeligen Hugen an, ent3Ünbet ber Blicf in if)m bie Hl)nung bes

fernen rounberöollen £anbes. 3U bem er fi(^ mutig emporfd)rDin=

gen tann, roenn er bie Bürbe bes (Bemeinen abgetoorfen, feimt

mit ber £iebe 3ur Schlange in il)m ber (Blaube an bie IDunber ber

Ilatur, \a an feine eigne €jiften3 in biefen IDunbern glutöoll unb

lebenbig auf, fo roirb bie Solange fein. Aber ni^t et)er, bis brei

3ünglinge biefer Hrt erfunben unb mit b^n brei (Töchtern Der«

mäl]lt roerben, barf ber Salamanber feine läftige Bürbe abroerfen

unb 3U feinen Brübern gelten. (Erlaube, fjerr, fagte ber (Erbgeift,

ba^ id) biefen brei Q;öd)fern ein (Befd)enf ma(^e, bas il)r Zthtn mit

bem gefunbenen (5emat)l oerl)errIid|t. 3ßbe erhält üon mir einen

(Topf Dom f^önften IlTetall, bas id) befi^e, b^n poliere id) mit

Strahlen, bie i^ bem Diamant entnommen; in feinem (Blan3e

foll fid) unfer tDunbernolles Reid), roie es je^t im (Einüang mit

ber gan3en Hatur beftel)t, in blenbenbem l)errli^em IDiberfc^ein

abfpiegeln, aus feinem 3nnern aber in bem Hugenblid ber I)er=

mät}Iung eine J^uerlilie entfpriegen, beren eroige Blüte btn be=

roäl^rt befunbenen 3üngling füg buftenb umfängt. Balb roirb er

bann il)re $pra(^€, bie tOunber unferes Reid)s cerftef^en unb felbft

mit ber (Beliebten in Htlantis rt>o{|nen. — Du toeifet nun tool)l,

lieber Hnfelmus ! ba^ mein Dater ehen ber Salamanber ift, con

bem x6) bir er3äl)lt. (Er mußte feiner f)öl)eren Hatur unerac^tet

\\6) btn !leinlid)ften Bebrängniffen bes gemeinen £ebens unter»

roerfen, unb bat)er fommt u>ol)l oft bie f(^abenfrol)e £aune, mit

ber er mand)e nedt. (Er l)at mir oft gefagt, ba^ für bie innere

(Beiftesbef(^affenl)eit, roie fie ber (Beifterfürft p^ospl)orus bamals

als Bebingnis ber üermäl)lung mit mir unb meinen Sc^oieftern

aufgeftellt, man je^t einen Husbrutf l)abe, ber aber nur 3U oft

unfd)ic!li(^ertoeife gemipraud)t roerbe; man nenne bas nämlid)

ein finblid)es poetifc^es (Bemüt. — ®ft finbe man biefes (Bemüt

bei 3üngUngen, bie ber ^o^en (Einfachheit i^rer Sitten roegen,

unb roeil es il)nen gan5 an ber fogenannten IDeltbilbung fe^le,
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Don 6cm pöbel oerfpottet toüröcn. H^, lieber Hnfelmus 1 — Du
oerftanbeft ja unter öcm i}oIunberbu[(^ meinen (Befang — mei=

ncn Blicf — öu liebft bie grüne $d)Iange, öu glaubft an mi(^

unö mll\t mein fein immerbar ! — Die fd)öne £ilie roirb empor»

blüf)en aus bem golbnen (Eopf unb toir roerben vereint glücfli^

unb feiig in Htlantis u)ol)nen ! — Hber ni(^t oerfjel^len tann id)

bir, ba^ im gräglid^cn Kampf mit ben Salamanbern unb (Erbgei=

ftern fid) ber fd)mar3e Drad}e lostoanb unb burd) bie £üfte baoon»

braufte. pi)ospf}orus Ijält i{)n ^voax toieber in Banben, aber aus

ben fd)tt)ar3en S^bern, bie im Kampfe auf bie (Erbe ftäubten,

feimten feinblid)e (Beifter empor, bie überall ben Salamanbern

unb (Erbgeiftern roiberftreben. 3^^^^ lOeib, bas bir fo feinblid)

ift, lieber Hnfelmus! unb bie, roie mein Dater red)t gut töei^,

nad} bem Befi^ bes golbnen (Topfes ftrebt, Ijat il)r Dafein b^r

£iebe einer fold)en aus bem Sittid) bes Drad)en l^erabgeftäubten

5eber 3U einer Runfeirübe 3U üerbanfen. Sie erfennt iljren llr=

fprung unb iljre (Beroalt, benn in bem Stöhnen, in btn Sudungen

bes gefangenen Drad)en roerben il^r bie (5el)eimniffe mand)er roun=

berüollen Konftellation offenbar, unb fie bietet alle lUittel auf,

üon äugen l)inein ins 3nnere 3U roirfen, röogegen fie mein üatcr

mit btn Bli^en, bie aus bem 3nnern bes Salamanbers l)erDor«

fd)iegen, be!ämpft. Hlle bie feinblid)en prin3ipe, bie in fd)äblid)en

Kräutern unb giftigen (Eieren n>ol)nen, fammelt fie unb erregt,

fie mifdjenb in günftiger Konftellation, mand)en böfen Spuf, ber

bes ITlcnfd)en Sinne mit (Brauen unb (Entfe^en befängt unb t^n

ber VXadit jener Dämonen, bie ber Dra(^e im Kampfe unterlic»

genb erseugte, untertoirft. Uimm bid^ Dor ber Alten in adit, lieber

Hnfelmus, fie ift bir feinb, roeil bein finblic^ frommes (Bemüt

fd)on mand)cn il}rer böfen 3auber oernic^tet. — I)alte treu —
treu — an mir, balb bift bu am 3iel! — ® meine — meine

Serpentina I — rief ber Stubent Hnfelmus, roie follte id) benn nur

üon bir laffen fönnen, roie follte i^ bi(^ nii^t lieben eroiglid)!

— (Ein Ku^ brannte auf feinem tllunbe, er ermai^te roie aus

einem tiefen (Eraume. Serpentina UKxr Dcrfd)munben, es fd)lug

fe^s Ul^r, ba fiel es il)m fd)mer aufs {jer3, bag er nid)t bas min=

befte fopiert l^abe; er blidte üoU Beforgnis, roas ber Hrd)iüarius

mol)l fagen n>erbe, auf bas Blatt, unb tDunberl bie Kopie

bes gel^eimnisDollen THanuffripts roar glüdlid) beenbigt, unb er

glaubte, fd^ärfer bie 3üge betrac^tenb, Serpentinas (Er3äl)lung

oon iljrem üater, bem Ciebling bes (Beifterfürften pi)osp^orus

im tDunberlanbe Htlantis, abgefc^rieben 3U ^abcn. Je^t trat öer
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flrd]ir)arius £in6fyorft in feinem meiggrauen Überrotf, öen f}ut

auf bem Kopfe, öen Stocf in öer fjanb, l)erein; er fal} in öas Don

öem Hnfelmus befd)riebene Pergament, nal)m eine große prife

unö fagte lädjelnb: öas öac^t' icf) töo^I! — Hunl ^ier ift öer

Spesiestaler, ^err fln|elmus, je^t roollen töir nocf) naä:} öem £in=

fefd}en Baöe gelten — nur mir nad) ! — Der flrdiioarius fd]ritt

rafd} öurd} öen (Barten, in öem ein foldjer £ärm oon Singen,

Pfeifen, Spredjen öurd}einanöer wax, öag öer Stuöent Hn[elmus
gan3 betäubt rouröe unö öem E)immel öan!te, als er fi(^ auf öer

Strage befanö. Kaum toaren fie einige $d)ritte gegangen, als fie

öem Regiftrator tjeerbranö begegneten, öer freunölid} fid) an=

fd)Iog. Dor öem H^ore ftopften fie öie mitgenommenen Pfeifen;

öer Regiftrator fjeerbranö beüagte !ein Seuer3eug bei fid) 3U

tragen, öa rief öer HrdjiDarius £inöI)orft gan3 unroillig: löas,

5euer3eug! — l^ier ift $emx, fomel Sie roollen! Unö öamit

fdjnippte er mit öen Si^Ö^i^^f Q^s öenen große 5un!en ftrömten,

öie öie Pfeifen fd)nell an3Ünöeten. Selben Sie öas d)emifd)e Kunft=

ftüdd)en, fagte öer Regiftrator ijeerbranö, aber öer Stuöent Hn=

felmus ba&iU nid)t o^ne inneres (Erbeben an öen Salamanöcr, —
3m £in!ef(^en Baöe trän! öer Regiftrator J)eerbranö fo üiel

ftarfes Doppelbier, öaß er, fonft ein gutmütiger ftiller lUann,

onfing in einem quä!enöen Senor Burfd)enlieöer 3U fingen, jeöen

^i^ig fragte: ob er fein Si^^unö fei oöer nid)t, unö enöli^ i>on

öem Stuöenten Hnfelmus 3U ^aufe gebracht roeröen mußte, als

öer Hrd)iDarius £inöl)orft fd)on längft auf unö öaoon roar.

alles öas Seltfame unö IDunöerDolle, toeld)es öem Stuöenten

Hnfelmus täglid) begegnet roar, l)atte il)n gan3 öem getööl)n»

li(^en £eben entrüdt. (Er fa^ feinen feiner 5^sunöe meljr unö

l)arrte jeöen IKorgen mit Ungeöulö auf öie 3rDÖlfte Stunöe, öie

i^m fein paraöies auffc^loß. Unö öo(^, inöem fein gan3es (Bemüt

öer^olöen Serpentina unö öen XDunöern öes S^^Ti^ßi^^s bei öem
Hrdjioarius £inöl)orft sugeroanöt roar, mußte er 3UCoeilen un»

tDilltürlid) an Deronüa öenfen, ja mand)mal fd)ien es il^m, als

träte fie 3U i^m l)in unö geftel^e errötenö, toie litx^lid] fie il}n

liebe unö roic fie banaii^ trachte, \^n öen pi)antomen, Don öenen

er nur genedt unö üerl)öl)nt roeröe, 3U entreißen. 3utDeilen roar

es, als riffe eine fremöe plö^lid) auf il)n einbred)enöe Vitad^t il)n

unrDiöerftel)lid) l)in 3ur oergeffenen Deronifa, unö er muffe i^r

folgen, rDoljin fie nur taolle, als fei er feftgefcttet an öas HTäö-

(^en. (Beraöe in öer nad)t öarauf, als er Serpentina 3um erften*

mol in (Beftalt einer tounöerbar Ijolöfeligen 3ungfrau gefdjaut.
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als i^m öas rounöerbare (BeF^elmnls öer üermäl^lung öcs $ala=

manöers mit öer grünen Sdjlange offenbar roorben, trat il^m üe=

ronifa lebl^after üor Hugen, als jemals. — 3a! — erft als er

ertDad)te, rouröe er öeutlic^ geroal^r, 5ag er nur geträumt liahe,

ba er über3eugt geroefen, üeronifa fei tDir!li(^ bei iljm unb flage

mit bem flusbruc! eines tiefen Sd}mer3es, ber fein 3nnerftes bur^»

brang, ba^ er il)re innige tiebe ben p{}antaftifd}en (Erf(^einungen,

bie nur feine innere Zerrüttung ^eruorrufe, aufopfern unb no4
barüber in Unglücf unb üerberben geraten roerbe. Deronüa rüar

liebenso3ürbiger, als er fic je gefeiten; er !onnte fie faum aus

ben (Bebauten bringen, unb biefer 3uftanb oerurfac^te iljm eine

Qual, ber er bei einem ITIorgenfpa3iergang 3U entrinnen l^offtc.

(Eine geljeime magifd)e (Beroalt 30g il}n oor bas pirnaer (Eor, unb
then roollte er in eine Hebenftra^e einbiegen, als ber Konrettor

Paulmann Ijinter il^m Ijerfommenb laut rief: (Ei, ei! — toertcfter

jjerr Hnfelmus ! — Amice !
— Amice I too um bes i)immcls toillen

ftecfen Sie benn, Sie laffen fid) ja gar nid)t fel)en — töiffen Sie

u)ol)l, ba^ fic^ üeronifa red)t fel)nt toieber einmal eins mit3l}nen

3U fingen? — Hun fommen Sie nur, Sie mollten [a bod) 3U mir

!

Der Stubent Hnfelmus ging notgebrungen mit bem Konreftor.

Hls fie in bas fjaus traten, fam ifjnen üeronifa fe^r fauber unb

forgfältig gefleibet entgegen, fo ba^ ber Konreftor paulmann doU
(Erftaunen fragte: Hun, u>arum fo gepult, l?at man benn Befud)

erujartet? — aber l)ier bringe id) ben ()errn Hnfelmus! — Hls

ber Stubent Hnfelmus fittig unb artig ber üeronifa bie ?ianb

fügte, fül}lte er einen leifen Drud, ber loie ein (Blutftrom burd)

alle 5i^ern unb Heroen 3udte. üeronifa roar bie f}eiterfeit, bie

Hnmut felbft, unb als paulmann nad} feinem Stubiersimmer
gegangen, rougte fie burd) allerljanb IXederei unb Sd)alfl}eit ben

Hnfelmus fo l)inauf3ufd)rauben, ba^ er alle Blöbigfeit oergag
unb fid) 3ule^t mit bem ausgelaffenen ITIäbd)en im 3immer Ijer»

umjagte. Da fam i^m aber mieber einmal ber Dämon bes Un*
gefd)ids über ben (jals, er ftieg an ben tEifd) unb üeronifas nieb»

lid^es näl)fäftd]en fiel l)erab. Hnfelmus l)ob es auf, ber Dedel coar

aufgefprungen unb es blinfte il)m ein fleiner runber IUetalIfpie=

gel entgegen, in ben er mit gan3 eigner £uft ^ineinfd)aute. üero=
nifa fd)lid) fid) leife Ijinter il)n, legte bie Ejanb auf feinen Hrm
unb fdjaute fid) feft an il)n f^miegenb il)m über bie Sd)ulter aud)

in ben Spiegel. Da mar es bem Hnfelmus, als beginne ein Kampf
in feinem 3nnern — (bebanUn — Bilber — hlii^ten ^erüor unb
»ergingen roieber — ber Hrd)iöarius £inbl)orft — Serpentina —
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öic grüne Schlange — cnölid) rourbe es ruhiger unb altes Der-

tDorrenc fügte unb geftaltete fid) 3um beutlidjen Berou^tfein. 3^m
mürbe es nun flar, ba^ er nur beftänbig an Deronüa gebai^t, ja

ba^ bie (Beftalt, tDeId)e il^m geftern in bem blauen 3immer erf^ie»

nen, aud) then ücronifa geroefen, unb bag bie pl)antaftifcf)e Sage

von ber Dermäl}lung bes Salamanbers mit ber grünen Solange
ja nur von il)m gefd)rieben, !einesmeges il^m aber er3ä^lt morben

fei. (Er rounberte fid] (elbft über feine Träumereien unb fdjrieb fie

lebiglid) feinem burc^ bie £iebe 3U Deronüa exaltierten $eeIen3U=

[tanbe, foroie ber Hrbeit bei bem Hrc^iüarius Cinb^orft 3U, in

beffen Simmern es noc^ überbem fo fonberbar betäubenb bufte.

(Er mußte ^er3li(^ über bie tolle (Einbilbung lachen, in eine fleine

Schlange oerliebt 3U fein unb einen tDot)lbeftauten (Be^eimen Hr»

d)ir)arius für einen Salamanber 3U galten. 3^, ja! — es ift

Deronüa ! rief er laut, aber inbem er ben Kopf ummanbte, flaute

er gerabe in üeronüas blaue Hugen hinein, in btmn £iebe unb

$e^nfud)t ftrat)Iten. (Ein bumpfes Hd) ! entflog iljren £ippen, bie

in bem Hugenblid auf bzn feinigen brannten. ® ic^ (BIüdli(^er,

feuf3te ber ent3Üdte Stubent, roas ic^ geftern nur träumte, toirb

mir t^eute roirfli^ unb in ber (Tat 3uteil. Unb toillft bu mic^ btnn

roirüi^ heiraten, toenn bu I)ofrat toorben? fragte Deronifa. Hller:»

bings ! antroortete ber Stubent Hnfelmus ; inbem fnarrte bie lEür,

unb ber Konreftor paulmann trat mit ben tDorten herein: Hun,
roertefter I)err Hnfelmus, laffe i(^ Sie l^eute ni(^t fort, Sie nel)»

men oorlieb bei mir mit einer Suppe, unb nat^^er bereitet uns

üeronifa einen föftli^en Kaffee, ben toir mit bem Regiftrator

fyexhxanb, tDel(^er ljer3u!ommen cerfproc^en, genießen. Hd), befter

^err Konreftor, erroiberte ber Stubent Hnfelmus, roiffen Sie bmn
nidit, baß ic^ 3um Hr(^iüarius £inb^orft muß, bes Hbf(^rcibens

roegen? Stauen Sie, Amicel fagte ber Konreftor paulmann, in»

bem er il)m bie (Tafc^enu^r ^in^ielt, toelc^e auf ^alb (Eins roies.

Der Stubent Hnfelmus fal) nun d>o^I ein, baß es niel 3U fpät fei

3U bem Hr(^it)arius £inb^orft 3U roanbern, unb fügte fi(^ ben

löünfc^en bes Konreftors um fo lieber, als er nun bie Deronifa

btn qan^en (Tag über flauen unb tt>o^l manchen 0erftol)lnen

Blid, manchen 3ärtli(^en Ijänbebrut! 3U erhalten, ja too^l gar

einen Kuß 3U erobern l^offte. So ^0^ oerftiegen fi(^ je^t bie

IDünfc^e bes Stubenten Hnfelmus, unb es rourbe i^m immer be=

^aglic^er 3umute, je me^r er fi(^ über3eugte, ba^ er balb üon
oll ben p^antaftif(|en (Einbilbungen befreit fein roerbe, bie i^n

rDirfli(^ ganj unb gar jum ma^ntoi^igen Harren li'dit^n machen
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formen. Der Regiftrator J}eerbran5 fanö fid} rDlrüid) naä) tlifcfje

ein, unb als öer Kaffee genoffen unö 5ie Dämmerung bereits ein»

gebrod)en, gab er fdjmunselnö unb fröl^Ud} öie {}änöe reibenb 3U

t)erfte{)en: er trage etujas mit fid), roas öurd) Deronifas fd)öne

fl'dnbe gemifd)t unb in ge{)örige Sorm gebrad}t, gleid|fam foliiert

unb rubri3iert, i!}nen allen an bem !ül)Ien ©ftoberabenbe erfreu=

lid) fein toerbe. So rüden Sie bmn nur l^eraus mit bem gel)eim=

nisDoIIen IDefen, bas Sie bei fid) tragen, gefd)äfetefter Regiftra»

tor, rief ber Konreftor paulmann; aber ber Regiftrator {}eer=

branb griff in bie tiefe (Eafd)e feines lUatins unb hxaii\te in brei

Reprifen eine SIöf(^e Hrraf, Zitronen unb Surfer 3um Dorf^ein.

Kaum roar eine f)albe Stunbc vergangen, fo bampfte ein föft=

Iid}er punfd) auf Paulmanns (Eifd)e. üeronifa !reben3te bas (Be=

tränf, unb es gab allerlei gemütliche muntre (Befpräd)e unter bcn

Jreunben. Hber foroie bem Stubenten Hnfelmus ber (Beift bes (5e=

tränfs 3U Kopfe ftieg, famen auc^ alle Bilber bes IDunberbaren,

Seitfamen, roas er in fur3er Seit erlebt, toieber 3urürf. — (Er fal)

btn Hrd)ir)arius £inbl)orft in feinem bamaftnen Sd)lafrocf, ber

toie pi)ospl)or erglänste — er fal) bas a3urblaue Simmer, bie

golbneu palmbäume, [a, es rourbe il)m toieber fo 3umute, als

muffe er bod) an bie Serpentina glauben — es braufte, es gärte

in feinem 3nnern. Deronüa reid)tc il)m ein (Blas Punfc^, unb in=

bem er es faßte, berührte er leife il)re f)anb. — Serpentina ! iüero=

nüa! — feuf3te er in fi(^ l)inein. (Er oerfanf in tiefe türäume,

aber ber Regiftrator f)eerbranb rief gan3 laut: ein rounberlid)er

alter Ittann, aus bem niemanb !lug roirb, bleibt er bod), ber Hr=

d)it)arius £inbl)orft. — Hun er foll leben! ftogen Sie an, I)err

Hnfelmus! — Da fuf)r ber Stubent Hnfelmus auf aus feinen

(Träumen unb fagte, inbem er mit bem Regiftrator {)eerbranb an=

ftieg: bas fommt ba^er, r)erel)rungsu)ürbiger fyxx Regiftrator,

ujcil ber ^err Hrd)ioarius £inbl)orft eigentlid) ein Salamanber
ift, ber btn (Barten bes (Beifterfürften p()ospl)orus im Sorn ücr=

müftete, toeil il)m bie grüne Sd)lange bacongeflogen. tDie —roas?
fragte ber Konreftor paulmann. 2a, ful)r ber Stubent Hnfelmus
fort, t)esl)alb muß er nun föniglid)er Hr^iüarius fein unb ^ier

in Dresben mit feinen brei (Töchtern roirtfdjaften, bie aber lüeiter

nid)ts finb, als fleine golbgrüne Sd)länglein, bie fid) in f)olunber=

büfd)en fonnen, üerfül)rerifd) fingen unb bie jungen £eute üer=

loden, tDie bie Sirenen. — I)err Hnfelmus — IJerr Hnfelmus, rief

,ber Konreftor paulmann, rappelt's 3l)nen im Kopfe? — toas um
bes Ijimmels toillen fd)tt)a^en Sie für ungetDafd)enes Seug? (Er

llTcnjdjeit unö ina<f}tc 19
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^at xcdft, fiel öer Regiftrator ^cerbranö ein, öcr Kerl, öer Rtd^U

oarius ift ein ücrfluc^ter Salamanber, öer mit ben 5ingern feu«

rige Schnippchen fd^Iägt, bie einem £öc^er in b^n überrocf brennen

n>ic glü^enber Scfiroamm. — 3a, ja, bu ^ft rec^t, Brüberd)en

Hnfelmus, unb roer es ni(^t glaubt, ift mein Sci^xb ! Unb bamit

[d)Iug ber Regiftrator ^eerbranb mit ber S^^\^ ouf bm (Eifi^,

ba^ bie (Bläfer flirrten. Regiftrator! — finb Sie rafenb? fc^rie

ber erbofte Konreftor. — Ijerr Stubiofus — fjerr Stubiofus,

was richten Sie benn nun roieber an7 — Hc^I — fagte ber Stu»

beut, Sie finb au(^ roeiter nichts als ein üogel — ein Sc^ulju,

ber bie tEoupets frifiert, ijerr Konreftor! IDas? — ic^ ein üogel
— ein Sd)ul)u — ein 5tifeur ? — fc^rie ber Konreftor üoller 3orn
— Ijerr, Sie finb toll — toll I — Hber bie Hlte fommt i{)m über

ben Jjals, rief ber Regiftrator IJeerbranb. 3a, bie Hlte ift mäc^=

tig, fiel ber Stubent Hnfelmus ein, unera{i)tet fie nur üon nie»

berer ijerfunft, benn il)r papa ift nid)ts als ein lumpi(^ter5leber=

tüif^ unb i^re ITlama eine fc^nöbe Runfeirübe, aber il)re meifte

Kraft oerbanft fie allerlei feinblic^en Kreaturen — giftigen Ka=

naillen, Don b^n^n fie umgeben. Das ift eine abfdjeulii^e üer=

leumbung, rief Deronifa mit 3ornglül}enben Hugen, bie alte £iefe

ift eine roeife Sxau unb ber fc^rDar3e Kater feine feinblii^e Krea=

tur, fonbern ein gebilbeter junger Itlann i>on feinen Sitten unb

i^r Cousin germain. Kann ber Salamanber freffen, ol^ne fic^

ben Bart 3U üerfengen unb elenbiglic^ baraufsuge^n? fagte ber

Regiftrator Ijeerbranb. Hein, nein I fc^rie ber Stubent Hnfelmus,

nun unb nimmermelyr toirb er bas fönnen ; unb bie grüne Schlange

liebt mi(^, benn ic^ bin ein finblii^es (Bemüt unb l)abe Serpen»

tinas Hugen geflaut. Die lüirb ber Kater ausfragen, rief üero=

nifa. Salamanber — Salamanber be3roingt fie alle — alle, brüllte

ber Konreftor paulmann in ^öc^fter lOut; — aber bin ic^ in

einem (Eoll^aufe? bin i&i felbft toll? — roas f(^a)aöe idf benn für

töa^nroi^iges 3eug ? — ja id) bin au(^ toll — auc^ toll ! — Damit

fprang ber Konreftor paulmann auf, rig fic^ bie perüde Dom
Kopfe unb fc^leuberte fie gegen bk Stubenbecfe, baß bie gequetfd)=

ten Coden äc^3ten unb im gän3li(i)en Derberben aufgelöft ben pu=

ber roeit uml^erftäubten. Da ergriffen ber Stubent Hnfelmus unb

ber Regiftrator ^eerbranb bie punf^terrine, bie (Bläfer, unb

marfen fie jubelnb unb iaui^3enb an bie Stubenbede, ba^ bie

Scherben flirrenb unb flingenb um^erfprangen. Diüat Salaman»

ber — pereat — pereat bie Hlte — 3erbre(^t btn ITletallfpiegel,

liadt bem Kater bie Hugen aus! — Döglein — Döglein aus
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Un £üflen — (E{}cu — (E^eu — (Eüoe — Salamanöerl — So

fc^rien un6 brüllten bte örci mie Befcffenc öurc^cinanber. £aut

iDeinenb fprang 5i^än3c^en bavon, aber üeronüa lag roinfelnb

oor 3ammer unb $cf)mer3 auf öem Sofa. Da ging öie ^ür auf,

alles toar plö^Uc^ ftill unö es trat ein Heiner UTann in einem

grauen Blänteldjen herein. Sein (Befid)t Ijatte etmas feltfam (Bra»

üitätifcl)es, unö r)or3Ügli(^ 3ei^nete firf) öie frummgebogene Ilafe,

auf ber eine gro^e Brille fag, Dor allen jemals gefeljenen aus.

Huc^ trug er fold| eine befonbere perücfe, bog fie el^er eine 5cber-

müfee 3u fein fc^ien. (Ei, fc^önen guten Hbenb, fc^narrte bas pof-

(ierli(^e ITtännlein, l^ier finbc ic^ Ja mo^l btn Stubiofum I)errn

Hnfelmus? (Bel)orfamfte (Empfct)lung Dom ijerrn Hri^iüarius

£inbl^orft, unb er ()abe l^eute üergebens auf ben i)errn flnfelmus

geroartet, aber morgen laffe er fc^önftens bitten, ja nid)t bie ge«

mo^nte Stunbe 3U oerfäumen. Damit f(^ritt er loieber 3ur (Eür

l)inaus, unb alle fal)en nun u)ol)l, ba^ bas graoitätifc^e lUänn*

lein eigentlii^ ein grauer Papagei mar. Der Konrc!tor paulmann
unb ber Regiftrator f)eerbranb fd}lugen eine Za&ie auf, bie burd)

bas 3immer bröljnte, unb ba3U)ifd)en roinfelte unb äd)3te üeronüa
roie Don namenlofem 3a^'ner 3erriffen, aber ben Stubenten Hn»

felmus burcf)3U(fte ber U)al)nfinn bes Innern (Entfe^ens unb er

rannte berou^tlos 3ur (Tür Ijinaus burc^ bie Straßen. ITted)anifd)

fanb er feine n)ol)nung, fein Stübc^en. Balb barauf trat üeronüa
frieblic^ unb freunbli(^ 3U if)m unb fragte: roarum er fie benn

im Raufet) fo geängftigt l)abe, unb er möge fic^ nur cor neuen

(Einbilbungen Ijüten, roenn er bei bem Hrc^ioarius £inbl)orft ar»

beite. (bute Hac^t, gute nad)t, mein lieber 5^cunb, lifpelte leifc

üeronifa unb l)aucf)te einen Kug auf feine £ippen. (Er mollte fie

mit feinen Hrmen umfangen, aber bie tEraumgeftalt mar oer»

fcf)iDunben unb er eru)acf)te ijeiter unb geftärft. Run mußte er

felbft red)t l)er3li(^ über bie IDirfungen bes punf(f)es la^en, aber

inbem er an üeronifa bad\ie, fütjlte er fidj rec^t öon einem be».

f)agli(^en (Befühl burc^brungen. 3^t allein, fprad) er 5U fi(^ felbft,

iiahe id) es 3U oerbanten, baß i^ oon meinen albernen (Brillen

3urü(fgefommen bin. — IDaljr^aftig, mir ging es ni(^t beffer als

jenem, meld)er glaubte, er fei oon (Blas, ober bem, ber bie Stube

nic^t ocrließ, aus S^^^^ J^o" öc" J}ül)nern gefreffen 3U ro^rben,

roeil er fi(^ einbilbete ein (Berftenfom 3U fein. Hber fotDie id)

f}ofrat iDorben, l^eirate ic^ o^ne roeiteres bie Rlabemoifelle Paul=:

mann unb bin glüdlic^. — Hls er nun mütags burc^ ben (Barten

bes Hrdiioarius £inb^orft ging, fonnte er fic^ ni^t genug roun«

19*
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öern, roie il)m bas alles fonft fo feltfam unb tounberooll l)abc

üorfommcn tonnen. (Er (a^ ni(f)ts als gerDÖl)nli(i)e $d)erbenpflan=

3en, allerlei (Beranien, IUt)rtenftötfc u. bgl. Statt 5er glän3enöen

bunten Dögel, öie il)n fonft genetft, flatterten nur einige $per=

llnge l}in unb Ijer, bie ein unoerftänblidies unangene{)mes(Befd)rei

erl)oben, als fie btn Hnfelmus geroal^r mürben. Das blaue 3immer
!am il}m aud) gan3 anbers cor, unb er begriff nid)t, roie il)m bas

grelle Blau unb bie unnatürlichen golbnen Stämme ber palm=

bäume mit ben unförmlichen blinfenben Blättern nur einenHugen=

bliii Ratten gefallen !önnen. — Der Hrc^ioarius fal) iljn mit einem

gan3 eignen ironifc^en £ä(f)eln an unb fragte : Itun, töie l}at 3l}nen

geftern ber Punf4 gefi^metft, roerter Hnfelmus? Hd), gemig ^at

3l}nen ber Papagei, crroiberte ber Stubent Hnfelmus gan3befd]ämt,

aber er ftodte, benn er badiie nun roieber baxan, baß aud) bie (Er=

fd)einung bes Papageis tDol)l nur Blenbroer! ber befangenen Sinne

geroefen. (Ei, id) roar \a felbft in ber (5efellfd)aft, fiel ber Hrd)i=

Darius £inbl)orft ein, l^aben Sie mid) benn nic^t gefeiten? Hber

bei bem tollen Unroefen, bas i{)r triebt, roäre id) beinal)e l)art

befdjäbigt toorben; benn idi fa^ ^hen in bem Hugenblid noi^ in

ber Terrine, als ber Regiftrator bana<ii griff, um fie gegen bie

Dede 3U fdjleubern, unb mußte mi^ fc^nell in bes Konreftors

Pfeifenfopf retirieren. Hun abieu, I)err Hnfelmus !
— feien Sie

fleißig, aud} für btn geftrigen oerfäumten (Tag 3al)le id) ben

Spe3iestaler, ba Sie bisl)er fo roader gearbeitet. lOie fann ber

Hrd)iDarius nur fold) tolles 3eug fafeln, fagte ber Stubent Hnfel=

mus 3U fid) felbft unb fe^te fid) an btn ^ifd), um bie Kopie bes

nTanuf!ripts 3U beginnen, bas ber Hrd)it)arius tüie getüöl^nlid)

cor il)m ausgebreitet. Hber er fal) auf ber pergamentrolle fo

Diele fonberbare fraufe 3üge unb Sd)nör!el burd)einanber, bie,

ol)ne bem Huge einen einsigen Ru^epuntt 3U geben, ben Blid mx=
roirrten, ba^ es iljm beinal)e unmöglii^ fd)ien bas alles genau

nad)3umalen. 3a, bei bem Überblid bes ©an^cn fd)ien bas per=

gament nur ein bunt geaberter Rlarmor ober ein mit Utoofen

burd)fpren!elter Stein. — (Er roollte beffenunerad)tet bas HTög=

lid)e Derfud)en unb tunfte getroft bie J^ber ein, aber bie (Einte

CDollte burd)aus nid)t fliegen, er fpri^te bie 5^^^^ ungebulbig

aus, unb — E}immel ! ein groger Kleds fiel auf bas ausgebrei=

Ute Original. 3ifd)enb unb braufenb fu^r ein blauer Bli^ aus

bem SUd unb fd)längelte fid) !rad)enb burd) bas 3immer bis 3ur

Dede l)inauf. Da quoll ein bider Dampf aus ben IDänben, bie

Blätter fingen an 3U raufd)en roie oom Sturme gefd]üttelt, unb
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aus if|nen fd]o[fen blin!enöe Bnfilisfcn im flarfernben Sentx l)er^

ah, öen Dampf ent3Ünöenö, öaß öie 5lammenmaffen praffelnb

\id) um b^n Hnfelmus coälsten. Die golönen Stämme ber Palm=

bäume rourben 3U Riefenfd)langen, öie il)re gräglid^en i}äupter

in fd)nei5en6em IKetallüange sufammenftiegen unb mit ben ge»

[(puppten £eibern ben Hnfelmus umroanben. IDal^nfinniger ! er»

leibe nun bie Strafe bafür, was bu im fred)en 5^*eüel tateft !
—

So rief bie für^terlid]e Stimme bes ge!rönten Salamanbers, ber

über btn Schlangen rüie ein blenbenber Stral)! in ben S^^^^^ti

erf(^ien, unb nun fprül)ten iljre aufgefperrten Ra(f)en S^uerfata»

ra!te auf ben Hnfelmus, unb es rt>ar als oerbid)teten fid) bie

5eucrftröme um feinen Körper unb roürben 3ur feften eisfalten

ITIaffe. Hber inbem bes flnfelmus (Blieber enger unb enger fid) 3U»

fammen3iet)enb erftarrten, oergingen il}m bie (Bebanfen. Als er

rrieber 3U fid] felbft fam, fonnte er (id) nid)t regen unb beroegen,

er toar toic von einem g(än3enben Sd)ein umgeben, an bem er

fid), roollte er nur bie ?}anb er{)eben ober fonft fid) rül)ren, ftieß.

— Hd)! er faß in einer ri)ot)lüerftopften Kri(tallflaf^e auf einem

Repofitorium im Bibliotl)e!s3immer bes Hrd)iüarius £inb{)orft.

mit Red)t barf id) baxan 3iDeifeIn, ba^ bu, günftiger £efer!

jemals in einer gläfernen S^ofc^ß Derfd)loffen getüefen fein

follteft, es fei bznn, ba\^ ein lebenbiger nedl)after (Traum bid)

einmal mit fold)em feeifd)en Unroefen befangen l)ätte. IDar bas

ber 5all, fo mirft bu bas (Elenb bes armen Stubenten Hnfelmus

red)t lebi)aft fül)len; l)aft bu aber aud) bergleid)en nie geträumt,

fo fd)liefet bid) beine rege pi)antafie mir unb bem Hnfelmus 3U

(Befallen tDol)l auf einige Hugenblicfe in bas Kriftall ein. — Du
bift Don blenbenbem (Blan3e bid)t umfloffen, alle (Begenftänbe

rings uml)er erfd)einen bir üon ftral)lenben Regenbogenfarben er:«

leud)tet unb umgeben — alles 3ittert unb roanft unb bröl)nt im
Sd)immer — bu fd)toimmft regungs» unb bewegungslos toie in

einem feftgefrornen Ätl)er, ber bid) einpreßt, fo ba^ ber (Beift

Dergebens bem toten Körper gebietet. 3mmer getDid)tiger unb ge=

tDid)tiger brüdt bie sentnerfd^roere £aft beine Bruft — immer
mel)r unb mel)r 3el)rt jeber Htem3ug bie £üftd)en roeg, bie im
engen Raum nod) auf unb niebercoallten — beine Pulsabern

fd)tDellen auf, unb Don grä6lid)er Hngft burc^fc^nitten 3udt jeber

Herr) im (Eobesfampfe blutenb. — ?i(ihe lUitleib, günftiger £efer

!

mit bem Stubenten Hnfelmus, ben biefe namenlofe Ularter in

feinem gläfernen (Befängniffe ergriff; aber er füllte tool)l, ba^

ber (Tob il)n nidit erlöfen fönne, bznn erröa^te er nid]t aus
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5er tiefen ®l)nma(^t, in 5ie er im Übermaß feiner Qualoerfunfen,

als öie niorgenfonne in bas Simmer l^cll unb freunölic^ I)inein«

fd)ien, nnö fing feine IKarter nicf)t oon neuem an? — (Er fonnte

fein (Blieö regen, aber feine (Bebanfen fd]lugen an bas (Blas, il^n

im mifetönenöen Klange betäubenö, unb er üerna^m ftatt ber

töorte, bie ber (Beift fonft aus bem 3nnern gefproc^en, nur bas

bumpfe Braufen bes IDal^nfinns. — Va fc^rie er auf in üersmcif»

lung : ® Serpentina — Serpentina, rette mid} üon biefer F/öllen«

quäl I Unb es toar als umroe^ten i^n leife Seufzer, bie legten fidj

um bie Slöf^ß tt)ic grüne burc^fic^tige Ijolunberblätter, bas iö»

nen l)örte auf, ber blenbenbe certoirrenbe Sd)ein roar i)erfd)rDun=

btn unb er atmete freier. Bin ic^ btnn nic^t an meinem (Elenbe

lebiglic^ felbft fc^ulb, ad) ! liah^ i^ nic^t gegen bid] felbft, ^olbe,

geliebte Serpentina! gefreoelt? — l^abe id| nic^t fd^nöbe Sroeifel

gegen bid) gel^egt? ^abe i(^ m6)i btn (Blaubcn oerloren unb mit

il)m alles, alles toas mic^ ^o(^ beglüden follte? — Hc^, bu toirft

nun roo^l nimmer mein roerben, für mi(^ ift ber golbne (Eopf

üerloren, i6) barf feine IDunber nimmermehr fd)auen. H(^, nur

ein cinsiges ITIal möd)t' i^ bic^ fc^ßn, beine ^olbe füge Stimm«
l)ören, liebliche Serpentina ! — So flagte ber Stubent Hnfelmus

Don tiefem fd)neibenbem S^mer3 ergriffen, ba fagte jemanb bic^t

neben iljm: 3^ toeig gar nic^t toas Sie roollen, Ijerr Stubiofus,

tüarum lamentieren Sie fo über alle lUagen? — Der Stubent

Hnfelmus tourbe getoa^r, baß neben il)m auf bemfelben Repofito-

rium nodi fünf 5lafd)en ftanben, in roelc^en er brei Kreu3fd)üler

unb 3tDei praftifanten erblidte. — £{&i, meine Jjerren unb(Befä^r=

ttn im Unglüd, rief er aus, roie ift es 3^nen benn möglii^, fo

gelaffen, ja fo oergnügt 3U fein, mie i6) es an 3l)ren Reitern ITtie»

nen bemerfe? — Sie fi^en ja bo6] ebenfogut eingefperrt in glä=

fernen 5lQf(^en als ic^, unb fönnen fi^ nic^t regen unb betoegen,

ja nic^t einmal mas üernünftiges btnltn, o^ne bag dn lllorblärm

entfteljt mit Klingen unb Schallen, unb o^ne ba^ es 3^nen im
Kopfe gan3 f^redlic^ fauft unb brauft. Hber Sk glauben geroig

nic^t an ben Salamanber unb an bie grüne Solange. Sie fafeln

tDo^l, mein Ijerr Stubiofus, erroiberte ein Kreu3f^üler, nie iiahtn

roir uns beffer befunben, als je^t, benn bie Spe3iestaler, toelc^e

toir oon bem tollen Hrc^ioarius erhalten für allerlei fonfufe

Hbfd)riften, tun uns too^l; toir bürfen je^t feine italienif(^c

(Il}öre me^r ausroenbig lernen, roir ge^en je^t alle tEage 3U 30=

fep^s ober fonft in anbere Kneipen, laffen uns bas Doppclbier

mo^l ft^metfen, fe^n auii^ ido^I einem ^übfi^en tlXalrt^en in bie
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Äugen, fingen mie toirfltc^ Stuöenten: gaudeamus igitur unö

finö feelenoergnügt. — Die ijerren ^aben gan3 rec^t, fiel ein

Proftüant ein, auc^ ic^ bin mit Spe3iestalern reic^Iic^ oerfe^n,

njie ^ier mein teuerer Kollege nebenan, unö fpa3iere fleißig auf

öen tbeinberg, \tait bei öer leibigen Rftenfc^reiberei 3ri>if(^en oier

IDänöen 3U fi^en. Hber meine beften loerteften Ijerren ! fagte 6er

Stuöent Hnfelmus, fpüren Sie es öenn ni^t, öa& Sie alle famt

unö fonöers in gläfernen 5laft^ßn fi^en unö fi(^ nic^t regen unö
betoegen, Diel roeniger uml^erfpa3ieren fönnen? — Da ferlügen

öie Kreu3fd]üler unö öie praftüanten eine ^elle £a^e auf unö

f(^rien : öer Stuöiofus ift toll, er bilöet fic^ ein in einer gläfernen

5laf(^e 3U fi^en, unö ftel^t auf öer (Elbbrücfe unö fiel)t geraöe Ijin*

ein ins IDaffer. (Bel|en mir nur meiter 1 Hd), feuf3te öer Stuöent,

öie fdjauten niemals öie l^olöe Serpentina, fie miffen nic^t toas

5tei^eit unö £eben in (Blaube unö £iebc ift, öesl^alb fpüren fie

nid)t öen Drucf öes (Bcfängniffes, in öas fie öer Salamanöcr

bannte, il}rer (Torheit, if^res gemeinen Sinnes megen, aber i&i

Unglücfli^er tneröe oerget^en in Sc^mac^ unö (Elenö, toenn Sie,

öie icb fo unausfprec^licf) liebe, mid) nid)t rettet. — Da loel^te unö

fäujelte Serpentinas Stimme öurc^ öas 3immer: Hnfelmus I
—

glaube, liebe, l)offe ! — Unö jeöer £aut ftral)Ite in öas (Befängnis

öes Hnfelmus l^inein, unö öas Kriftall mußte feiner (Bemalt

meieren unö fic^ ausöe^nen, öaß öie Bruft öes (Befangenen fi(^

regen unö erljeben fonntel — 3mmer me^r oerringerte fid) öie

(Qual feines Suftanöes, unö er mertte moljl, öaß il)n Serpentina

nod^ liebe, unö öaß nur S i c es fei, öie il)m öen Hufent^alt in

öem Kriftall erträglid) madje. (Er beüimmerte fid) ni(^t mc^r
um feine lei(^tfinnigen Unglüdsgefä{)rten, fonöern ri(^tete Sinn

unö (Beöanfen nur auf öie l^olöe Serpentina. — Hber plö^lic^

cntftanö oon öer anöern Seite ^er ein öumpfes miöriges (Be»

murmel. (Er fonnte balö öeutli(^ bemerfen, öaß öies (Bemurmel

oon einer alten Kaffeefanne mit l)alb3erbro(^enem Dedel l^er»

rül)rte, öie iljm gegenüber auf einen fleinen Sdjranf ^ingeftellt

mar. Somie er fd)ärfer l)infd)aute, entmidelten fi^ immer me^r
öie garftigen 3üge eines alten üerfd|rumpften Ü)eibergefi(^ts,

unö balö ftanö öas Apfelmeib com fc^mar3en lEor üor öem Re=

pofitorium. Die grinfete unö lad)te il^n an unö rief mit gellcn=

öer Stimme: (Ei, ei, Kinöd)enl — mußt öu nun ausl)arren?

— 3ns Kriftall nun öein 5^11! ~ ^ab* ic^ öir*s nic^t löngft

üorausgefagt ? i}öl)ne unö fpotte nur, öu ceröammtes ijejenmeib,

fagte öer Stuöent Hnfelmus, öu bift f^ulö an allem, aber öer
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Scilamanöer roirö bicf) treffen, 6u f(f)nöbe Runfeirübe ! — Jjo, ^o

!

erroiöerte öle HIte, nur nid)t fo ftolj I Du ^aft meinem Sö^nletn

ins (Befid)t getreten, 5u l)aft mir öie XTafe cerbrannt, aber bod)

bin idj bir gut, öu Schelm, roeil bu fonft ein artiger Xllenfc^

toarft, unb mein Söd)ter({)en ift bir au(^ gut. Hus bem Kriftall

fommft bu aber nun einmal nic^t, roenn i^ bir ni(^t ^elfe;

f)inauflangen 3U bir tann i(^ nid)t, aber meine S^^^ (Beoatterin,

bie Ratte, roelc^e glei(^ über bir auf bem Boben mof)nt, bie foll

bas Brett ent3rDeinagen, auf bem bu fte^ft, bann pur3elft bu ^in=

unter unb i^ fange biö) auf in ber $c^ür3e, bamit bu bir bie

ITafe ni^t serfc^Iägft, fonbern fein bein glattes (Befic^tlein er=

^ältft, unb i^ trage b'xdi flugs 3ur Xllamfell üeronifa, bie mugt
bu l)eiraten, toenn bu ijofrat roorben. tag ah von mir, $atans=

geburt, f(i)rie ber Stubent Hnfelmus Doller (Brimm, nur beine

^öllifc^en Künfte ^aben mic^ 3U bem $xeml gerei3t, btn idf nun
abbüßen mug. — Hber gebulbig ertrage ic^ alles, benn nur l)ier

fann i(^ fein, roo bie l}oIbe Serpentina mic^ mit £iebe unb (Eroft

umfängt ! — f}öx' es, Hlte, unb Der3rDeifle ! (Ero^ biete id) beiner

Utac^t, i(^ liebe eroigli^ nur Serpentina — id) roill nie Ijofrat

merben — nie bie üeronifa f(^auen, bie mid) burd) bi&i 3um
Böfen üerlodt! — Kann bie grüne Schlange nic^t mein toerben,

fo roill i&i untergel^en in Sel)nfud)t unb S^mer3! — Ijebe bid]

u)eg — f)ebe bic^ roeg — bu f(^nöber lOec^felbalg ! — Da lachte

bie Hlte auf, bag es im 3immer gellte, unb rief: So fi^e benn

unb üerberbe, aber nun ift's 3eit ans IDert 3U ge^en, benn mein

(Befd)äft ift l)ier noc^ oon anberer Hrt. — Sie roarf b^n fc^roar»

3en HXantel ah unb ftanb ba in efel^after ttadt^eit, bann fu^r

fic in Kreifen um^er, unb groge Jolio^tß^ ftür3ten ^erab, aus

benen riß fie Pergamentblätter, unb biefe im fünftlic^en (Befüge

f^nell 3ufammen^eftenb unb auf ben £eib 3iel)enb, roar fie balb

toie in einen feltfamen bunten Sc^uppen^arnifc^ gefleibet. 5ßuer=

fprü!)enb fprang ber f(^coar3e Kater aus bem iintenfaffe, bas auf

bem Sd)reibtif(^e ftanb, unb beulte ber Hlten entgegen, bie laut

aufjubelte unb mit i^m burc^ bie ITür oerfc^toanb. Hnfelmus
merfte, ba^ fie nad) bem blauen 3immer gegangen, unb balb

f)örte er es in ber 5erne sifc^en unb braufen, bie üögel im (Barten

fdjrien, ber Papagei fdjnarrte : Rette — rette — Raub — Raub

!

— 3n bem Hugenblid fam bie Hlte ins 3immer 3urüdgefprungen,
btn golbnen ^opf auf bem Hrm tragenb unb mit gräßlicher (Be=

bärbe roilb burdj^ bie £üfte fd|reienb: (Blü(f aufl — (Blü(f auf!
— Söl)nlein — töU bie grüne Solange ! auf, Sö^nlein, auf !

—
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(Es voat öem Hnfelmus, als {)öre er ein tiefes Stöljnen, als l}öre

er Serpentinas Stimme. Da ergriff i^n (Entfe^en unö t)er3rDeif»

lung. — (Er raffte alle feine Kraft 3ufammen, er ftie^ mit(BerDalt,

als follten Heroen unb Höern serfpringen, gegen 6as Kriftall

— ein f^neiöenber Klang ful)r burd^ bas 3immer unb ber Hr(^i=

uarius ftanb in ber (Eür in feinem glän3enben bamaftnen Scf)laf=

rocf: I}ei, l)ei! (Befinbel, toller Spu! — f}ejenrDer! — l)iel)er —
l]eifa! So fcl)rie er. Da rid)teten fi(^ bie fd^roarjen {jaare ber

alten roie Borften empor, i^re glutroten Rügen erglän3ten öon

l]öllifd]em S^^^^t ^^^ ^i^ fpi&iQß^ Saline bes roeiten Radjens 3Us

fammenbeigenb 3ifd)te fie: frifd) — frifd} 'raus — 3ifd) aus, 3ifd)

aus, unb lachte unb mederte Ijö^nenb unb fpottenb, unb brüdte

öen golbnen lEopf feft an fic^ unb roarf baraus Stufte doII glän=

3enber (Erbe auf ben Hrd)iDarius, aber foroie bie (Erbe b^n Sd)laf=

rod berüljrte, rourben Blumen baraus, bie tjerabfielen. Da flader=

ten unb flammten bie £ilien bes S^lafrods empor, unb ber Hr=

c^ioarius fd)leuberte bie in !nifternbem Jener brennenben Cilien

auf bie I}efe, bie Dor S(^mer5 Ijeulte; aber inbem fie in bie tjö^e

fprang unb btn pergamentnen fjarnifd} fd)üttelte, üerlöfd|ten bie

eilten unb 3erfielen in Hfd)e. S^^^ barauf, mein 3unge ! freifd)te

bie Hlte, ba ful)r ber Kater auf in bie £uft unb braufte fort nad)

ber tEür über ben Hrd)ir)arius, aber ber graue Papagei flatterte

il}m entgegen unb fa^te il)n mit bem frummen S^nabel im (Be»

nid, ba\^ rotes feuriges Blut il)m aus bem IJalfe ftür3te, unb Ser»

pentinas Stimme rief: (Berettet! — gerettet! — Die Hlte fprang

Dotier tüut unb Der3tDeiflung auf ben Hrd)iDarius los, fie roarf

btn tEopf t)inter fid) unb roollte bie langen 5i"9^if öß^ bürren

5äufte emporfprei3enb ben Hr^ioarius umfrallen, aber biefer

ri^ fc^nell ben Sc^lafrod l)erunter unb fc^leuberte i^n ber Hlten

entgegen. Da 3ifd)ten unb fprül)ten unb brauften blaue fnifternbc

Stammen aus ben pergamentblättern, unb bie Hlte rDäl3te fidj

im l)eulenben 3öii^nter unb trad)tete immer mel)r (Erbe aus bem

(Eopfe 3U greifen, immer mel^r Pergamentblätter aus ben Büßern
3U erl)afd)en, um bie lobernben Slo^^^ti 3U erftiden, unb toenn

es il)r gelang, (Erbe ober Pergamentblätter auf fi(^ 3U ftürsen,

Derlöfd)te bas ß^^^^* Hber nun fuhren aus bem 3nnern bes Hr»

d)iDarius fladernbe 3ifc^enbe Straljlen auf bie Hlte. I}ei, ^ei!

brauf unb brau — Sieg bem Salamanber! brö^nte bie Stimme
bes Hr^ioarius burc^ bas 3immer, unb Ijunbert Bli^e [(^längel«

ten fid) in feurigen Kreifen um bie freifc^enbe Hlte. Saufenb unb
braufenb fuljren in tnütenbem Kampfe Kater unb popagci um»
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^r, aber cnölic^ f^Iug bcr papogel mit btn \iaxUn 5itti(^en btn

Kater 3U Boöcn, unb mit ben Krallen i^n öurc^fpiegenö unb feft»

^altenö, öafe er in öer (Eoöesnot gräglic^ f)eulte unb a(^3te, l^acfte

er i^m mit bem f^arfen Schnabel bie glüi)enben Rügen aus, ba^

ber brennenbe (Bifd)t l^erausfpri^te. — Dicfer Qualm ftrömte ba

empor, tDo bie HIte 3ur (Erbe niebergeftürst unter bem Sd|lafrotf

gelegen, iljr (Beljeul, i^r entfe^li^ fd)neibenbes 3ammergefd)rei

Derl)alltc in toeiter 5^1^^- ^«f Raud), ber fic^ mit bur(^bringen=

bem (Beftanf oerbreitete, üerbampfte, ber Hri^ioarius I)ob b^n

Sc^lafroct auf unb unter bemfelben lag eine garftige Runfeirübe,

üereljrter ^err Rrd)iDarius, l^ier bringe t(^ btn übertaunbenen

Seinb, fprad) b^r Papagei, inbem er bem Hrc^ioarius £inbl^orft

ein fc^iDar3es Jjaar im Sdjnabel barrei(^te. Sel^r gut, mein lieber,

ontmortete ber Hr^ioarius, ^ier liegt a\i6) meine überrounbene

Seinbin, beforgen Sie gütigft nunmcljr bas übrige; no(^ l)eute er»

galten Sie als ein fleines Douceur fedjs Ko!osnüffe unb eine neue

Brille, ba, toie ic^ fel^e, ber Kater 3^uen bie (Bläfer [(^änbli^

3erbro(^en. lebenslang ber 3l^rige, oereljrungsmürbiger 5teunb

unb (Bonner I oerfe^te ber Papagei fe^r t)€rgnügt, na^m bie Run=

felrübe in ben Sd^nabel unb flatterte bamit 3um 5«^fter hinaus,

bas i^m ber Hr^icarius £inb^orft geöffnet. Biefer ergriff ben

golbncn tlopf unb rief ftarf: Serpentina, Serpentina I — Hber

roie nun ber Stubent Hnfelmus ^o^ erfreut über btn Untergang
bts fi^nöben IDeibes, bas i^n ins üerberben geftür3t, btn Hr^i«

Darius anblicfte, ba mar es roieber bie ^o^e majeftötifc^e (Beftalt

bes (Beifterfürften, bi^ mit unbefdjreiblic^er Hnmut unb IDürbe

5U i^m l)inauff(^aute. — Hnfelmus, fprac^ ber (Beifterfürft, nic^t

bu, fonbem nur ein feinblid^es prin3ip, bas 3erftörenb in bein

3nneres 3U bringen unb bic^ mit bir felbft 3U ent3meien trachtete,

mar fc^ulb an beinem Unglauben. — Du ^ft beine (Ereue be*

tDä^rt, fei frei unb glüdlic^. (Ein Bli^ 3U(fte burc^ bas 3nnere

bes Hnfelmus, ber ^errlit^e Dreülang ber Kriftallglocfen ertönte

ftärfer unb mä^tiger, als er il^n je oemommen — feine S^^^^^
unb Iterüen eih^hUn — aber immer me^r anfc^roellenb brö^nte

ber Hf!orb bur(^ bas 3immer, bas (Blas, rDel(^es btn Hnfelmus

umf(^loffen, 3erfprang unb er ftür3te in bie Hrme ber ^olben

lieblichen Serpentina.

aber fagen Sie mir nur, roertefter Regiftrator 1 mie uns geftern

ber oermalebeite punft^ fo in btn Kopf fteigen unb 3U aller»

lei Allotriis treiben fonnte? — Dies fprac^ ber Konreftor Paul»

mann, Inb'em er am anbern lltorgen in bas 3tmmer trat, bas ;no^
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DoII 3crbroc^ener Sdjerbcn lag, unb in bcffcn Itlitte öie unglücf«

lic^c pcrücfe in il^re urfprünglid]Gn Beftanbteile aufgelöjet im

Punfd)e umlierfc^iDamm. flis öcr Stubent Hnfclmus 3ur tlür ^in-

ausgcrannt toar, !rcu3tcn unö marfelten bcr Konreftor paulmann
unö öer Regiftrator ^eerbranö öurc^ öas 3immcr, fc^reicnö toie

Befcffcne unö mit Un Köpfen aneinanbcr rennenö, bis 5rön3(^en

btn fc^tDinöIi(i)ten Papa mit oielcr lUü^c ins Bett braute unb

bcr Regiftrator in ^ödjfter (Ermattung aufs Sofa fant, meldjes

üeronüa, ins $(^Iaf3immer flüd|tcnb, ocriaffcn. Der Regiftrator

Ijeerbranb ^atte fein blaues Schnupftuch um btn Kopf gemicEelt,

fa^ gan3 blaß unb mclanc^olifc^ aus unb ftö^nte: Hc^, toerter

Konreftor, nic^t ber Punfd), ben IKamfell üeronifa föftlic^ berei-

tet, nein ! — fonbern lebigli^ ber r>erbammte Stubent ift an all

bem Unmefen fc^ulb. tlXerfen Sie benn nic^t, bog er fc^on längft

mente captus ift? Hbcr u)iffcn Sie benn nic^t auc^, ba^ ber

IDa^nfinn anfielt? — (Ein Harr ma^t oiele; üer3ei^en Sie, bas

ift ein altes Spric^mort; r>or3üglic^, roenn man ein (Bläschen ge-

trunfen, ba gerät man Uiä^t in bic (Eolll^eit unb manöoriert un»

toillfürlic^ na^ unb brirfjt aus in bie (Ejer3itia, bie ber üerrüdte

Slügelmann i>ormad)t. (Blauben Sie benn, Konreftori ba^ mir

noc^ gan3 fd]minbli^t ift, toenn i^ an btn grauen Papagei benfe?

— R&f was, fiel ber Konreftor ein, poffen I — es voax ja ber alte

fleine S^^ulus bes Hrc^ioarii, ber einen grauen tUantel umge-

nommen unb btn Stubenten Rnfelmus fuc^te. (Es fann fein, oer-

fe^te ber Regiftrator JJeerbranb, aber ic^ muß gefte^en, ba^ mir

gan3 miferabel 3umute ift; bie gan3e Itac^t über Ijat es fo roun»

berlic^ georgelt unb gepfiffen. — Das u>ar i^, ertoiberte ber Kon»

reftor; benn ic^ fc^narctje ftarf. — Itun, mag bas fein, fu^r ber

Regiftrator fort — aber Konreftor, Konreftor ! — nic^t oljne Ur*

fad^e fyitit iä) geftern bafür geforgt uns einige Si^ö^lic^feit 3U

bereiten — aber bcr Hnfelmus ^t mir alles üerborben. — Sie

miffen ni(^t — Konreftor, Konreftor I — Der Regiftrator Ijerr-

branb fprang auf, rig bas tTuc^ mm Kopfe, umarmte ben Kon-

reftor, brücfte i!)m feurig bie IJanb, rief no^ einmal gan3 l^er3-

brec^enb: Konreftor, Konreftor 1 unb rannte, ^ut unb StocE

ergreifenb, f(i)ncll non bannen. Der Rnfelmus foll mir nic^t me^r
über bie Sd)tDcllc, fpra(^ ber Konreftor paulmann 3U fic^ felbft,

benn \6) fe^e nun tDot^l, ba^ er mit feinem oerftorften innern

löaf)ufinn bie beften £eute um i^r bigd^en Dernunft bringt; ber

Regiftrator ift nun auc^ geliefert — id^ fyihe mi(^ bisher noc^

geljalten, aber ber (Teufel, ber geftern im Raufc^ ftarf anflopfte,
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tonnte bo(^ rDol)I am €n5e einbre^en unö fein Spiel treiben. —
Hlfo apage Satanas! — fort mit öem Hnfelmus! — üeronüa
toar gan3 tieffinnig gerooröen, fie fprad) fein tüort, Iä(^elte nur

3urDeiIen gan3 feltfam unb toar am liebften allein. Die t)at öer

Hnfelmus auiJ) auf ber Seele, fagte öer Konreftor üoller Bos!)eit,

aber es ift gut, öa^ er fi(^ gar nid)t fef)en lägt, i(^ roeig, öag er

fid) Dor mir fürd)tet — öer Hnfelmus, öes^alb fommt er gar ni^t

i)er. Das £e^te fpra^ öer Konreftor paulmann gan3 laut, öa

ftür3ten öer Peronifa, öie thzn gegenroärtig, öie (Eränen aus öen

Hugen unö fie feuf3te : Hcf), fann öenn öer Hnfelmus ^erfommen ?

öer ift \a ]d}on längft in öie gläferne Jl^f^^ eingefperrt. IDie —
toas? rief öer Konreftor paulmann. H^ (5ott — ai^ (Bott, anö)

fie fafelt fc^on roie öer Regiftrator, es roirö balö 3um Husbrud)

fommen. — Hd) öu Deröammter, abf^eulid^er Hnfelmus! — (Er

rannte gleich fort 3um Doftor (Edftein, öer lächelte unö fagte

roieöer: (Ei, ei! — (Er üerfd)rieb aber ni^ts, fonöern fe^te öem
tüenigen, roas er geäußert, nod) toeggeljenö l)in3u: neri)en3ufälle

!

— roirö fic^ geben Don felbft — in öie £uft führen — fpa3ieren

fal)ren — fid) 3erftreuen — tEl)eater — Sonntagsfinö — Sdjroe»

ftern Don Prag — roirö fic^ geben ! — So bereöt roar öer Doftor

feiten, bad^it öer Konreftor paulmann, oröentlid) gef^roä^ig. —
ITtel)rere iage unö lDod)en unö IHonate roaren oergangen, öer

Hnfelmus toar t)erfd)iDunöen, aber auc^ öer Regiftrator ijeer«

btanö lieg fi(^ ni(^t feigen, bis am oierten 5^l>i^uar, öa trat er

in einem neuen moöernen Kleiöe com beften ^ud), in S(^ul)en

unö feiöenen Strümpfen, öas ftarfen 5i^oftes unerad)tet, einen

großen Strauß lebenöiger Blumen in öer ?}anb, mittags punft

3rDölf U^r in öas 3immer öes Konreftors paulmann, öer ni&ii

menig über feinen gepu^ten 5^ßiii^ö erftaunte. Smxliiii fd)ritt

öer Regiftrator f^eerbranö auf öen Konreftor paulmann los,

umarmte il)n mit feinem Hnftanöe unö fprai^ bann: freute an
öem Hamenstage 3l)rer lieben r»erel)rten lÜamfell tlodjter Dero=

nifa, roill idi benn nun alles geraöe l)erausfagen, roas mir längft

auf öem i}er3en gelegen ! Damals, an öem unglüdlic^en Hbenb,

als id) öie 3ngreöien3ien 3U öem öeröerbli^en punfc^ in öer

tEaf(^e meines tUatins l)erbeitrug, liaite idi es im Sinn, eine

freuöige Had]rid)t 3l)nen mit3uteilen unö öen glüdfeligen tEag

in 5^ö^li(^feit 3U feiern, fd)on öamals l)atte id) es erfahren,

öaß id) ijofrat tooröen, über roelc^e Stanöeser^öl)ung idq je^t

öas Patent cum nomine et sigillo principis erl)alten unö in öer

^afd|c trage. — Siä}, a<iil ^err Regiftr — Berr fjofrat ^ecr-
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hxanb, wollte id} fagen, ftammelte 5er Konreftor. — Hber Sie,

Dere{)rter Konreftor, fuljr öer Ttunme!)rige f}ofrat ijeerbranö fort,

Sie fönnen erft mein 6lü(f üoUenben. $d)on längft f)abe id) öie

llTamfell üeronifa im ftillen geliebt unb fann mi(^ mand)es

freunMid)en Budes rüt)men, öen fic mir sugetoorfen, un6 öer

mir öeutlii^ Q^seigt, öa^ (ie mir tool)I nid)t abI)olö fein öürfte.

Kur3, r)erel)rter Konreftor! — id), ber i^ofrat fjeerbranb, bitte

lim bie ^anb 3f)rer liebensiDÜrbigen Demoifelle (Tochter üeronifa,

bie if^, {)aben Sie nid)ts bagegen, in fur3er 3eit {)eim3ufül)ren

gebenfe. — Der Konreftor paulmann fd)Iug roller üeriDunberung

bie f)änbe 3ufammen unb rief: (Ei — (Ei — (Ei — f}err Regiftr —
f)err f)ofrat, roollte ic^ fagen, roer l)ätte bas gebad)t! — Hun,

toenn üeronifa Sie in ber ^at liebt, ic^ meinesteils l)abe md)ts

bagegen; r)ielleid)t ift auc^ il)re ie^ige $d)rDermut nur eine t)er=

ftedtc üerliebtl)eit in Sie, üerel)rter f}ofrat! man fennt ja bie

Poffen. — 3n bem flugenblid trat bie üeronifa Ijerein, bla^ unb

üerftört, roie fie je^t gerDÖl)nlid) roar. Da fd)ritt ber I)ofrat

fjeerbranb auf fie 3U, errDäI)nte in tool^lgefe^ter Rebe if)res Xia=

menstages unb überreid)te il)r bcn buftenben Blumenftraug nebft

einem fleinen pädd)en, aus bem if)r, als fie es öffnete, ein paar
glän3enbe ®l)rgel)änge enlgegenftral)ltcn. (Eine fd)nelle fliegenbe

Röte färbte il)re löangen, bie Rügen büßten lebf)after unb fie

rief: (Ei, mein (Bott! bas finb ja biefelben ®l)rgel)änge, bie id]

fd)on öor mcf)reren töod)en trug unb mid) baran ergö^te! — IDie

ift benn bas möglid), fiel ber f}ofrat f)eerbranb ettoas beftür3t

unb empfinblid) ein, ba ic^ biefes 6efd)meibe erft feit einer Stunbe

in ber Sd)lo6gaffe für fd)mäl)lid)es (Selb erfauft? — Bber bie üe=

ronifa l)örte nid)t barauf, fonbern ftanb fd)on cor bem Spiegel,

um bie löirfung bes (Befd)meibes, bas fie bereits in bie fleinen

ö)l)rd]en gel)ängt, 3U erforfd)en. "Der Konreftor paulmann eröff=

netc il}r mit graoitätifd^er ITTiene unb mit ernftem (Ion bie Stan=

beserl]öl)ung S^^^unb i}eerbranbs unb feinen Hntrag. üeronifa

fd)aute ben f}ofrat mit burd]bringenbem Blicf an unb fpra^: Das
u^u^te id) längft, ba^ Sie mid) l)eiraten roollen. — Hun es fei!

— 3d) t)erfpred)e 3l)nen f)er3 unb f)anb, aber id) mu^ 3l)nen nur
gleid) — 3l)nen beiben nämlid), bem üater unb bem Bräutigam,

mandjes entbeden, roas mir red)t fd)ir)er in Sinn unb (Bebanfen

liegt — je^t gleid), unb follte barüber bie Suppe falt roerben, bie,

toie id] fel)e, 5i^än3d)en foeben auf ben (Eifd) fe^t. ®l)ne bes Kon»
reftors unb bes f}ofrats Hntroort ab3uroarten, unerad)tet il)nen

fid)tlid) bie IDorte auf ben £ippen fd)roebten, ful)r üeronifa fort:
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Sit tönmn ts mir glauben, bcfter Pater ! öag tc^ 6en Hnfelmus

udji oon f)er3en liebte, unb als 6cr Regiftrator fjeerbranb, 6er

nunmei)r felbft ^ofrat rooröen, oerfic^erte, ber Hnfelmus tonne

es XDol}I 3U fo etmas bringen, befc^log iä], er unb fein anberer

folle mein Illann roerben. Da f(^ien es aber, als loenn frembe

feinblidje IDefen if|n mir entreißen toollten, unb i(^ na^m meine

3uflu(^t 3U ber alten £icfe, bie ehemals meine IDärterin n>ar, unb
je^t eine loeife S^^^t ^^^^ g^oße 3auberin ift. V i e oerfprai^ mir,

3U !)elfen unb ben Hnfelmus mir gan3 in bie fjänbe 3U liefern.

XTIr gingen mittema(f|ts in ber (Tag» unb Itac^tgleii^e auf ben

Kreusroeg, fie befc^roor bie ^öllifc^en (Beifter, unb mit fjilfe bes

fc^iDar3en Katers hxaä:ittn roir einen fleinen lUetallfpiegel 3U«

ftanbe, in b^n id^, meine (Bebanfen auf ben Hnfelmus ri(i)tenb,

nur bliden burfte, um it)n gan3 in Sinn unb (Bebauten 3U be»

!)errf^en. — Hber ic^ bereue je^t ^er3li^, bas alles getan 3U

{)aben, \6) f^möre allen Satansfünften ab. Der Salamanber ^at

über bie Hlte gefiegt, ic^ ^örte i^r 3ammergef(^rei, aber es roar

feine ^ilfe möglich; fou)ie fie als Runfeirübe com Papagei oer»

3el)rt u)orben, 3erbrac^ mit f^neibenbem Klange mein lUetall-

fpiegel. Peronüa ^olte bie beiben Stücfe bes 3crbrod)enen Spiegels

unb eine Zode aus bem Hä^fäftc^en, unb beibes bem I)ofrat {jeer«

branb ^inreii^enb, fu^r fie fort : Jjier nehmen Sie, geliebter fjof«

rat, bie Stü(fe bes Spiegels, loerfen Sie fie ^eute llac^t um sroölf

U^r Don ber (Elbbrüife, unb 3rDar oon ba, too bos Kreu3 fte^t,

l)inab in ben Strom, ber bort nic^t 3ugefroren, bie £o(fe aber be«

toa^ren Sie auf treuer Bruft. 3(^ fc^roöre nochmals allen Satans*

fünften ab unb gönne bem Hnfelmus ^er3lid^ fein (blM, ba er

nunmehr mit ber grünen Schlange oerbunben, bie üiel fc^öner

unb reicher ift, als id]. 3c^ roill Sie, geliebter Qofrat, als eine

re(^tf^affene 5tau lieben unb oerel/ren I — H(^ (Bott 1 — adi (Bott,

rief ber Konreftor paulmann ooller Schmers, fie ift mal)nfinnig,

fie ift rt>al)nfinnig — fie fann nimmermehr Stau Ijofrätin roerben

— fie ift ma^finnig I — llXit nickten, fiel ber ^ofrat fjeerbranb

ein, i(^ roeig roo^l, ba& HXamfell üeronifa einige Heigung für btn

Dertraften Hnfelmus gel^egt, unb es mag fein, baß fie oielleic^t

in einer getoiffen Überfpannung fid) an bie loeife 5«JU geroenbet,

bie, toie id) merfe, ido^I niemanb anbers fein fann als bie Karten*

legerin unb Kaffeegiegerin oor bem Seetor, — fur3, bie alte Rau»
erin. Ilun ift au^ nxdit 3U leugnen, ba^ es ri>irfli(^ roo^l geheime

Künfte gibt, bie auf ben lltenf^en nur gar 3U fe^r i^ren (Einfluß

äu&em, man liefet f(^on baoon in ben Hlten, idos aber JllamfeU
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Deronifa loon 6em Sieg btB Salamander» iin6 uon 6erl>erbin6uTUj

öes Hnfelmus mit 6«r grüTten Sd^Iange gefpro(^n, Ift tool)! nur

eine poetifd|e Hllegorie — gleid)fam ein (Beöi(^t, morin fie 6en

gän3lid)en Hbfcfjieö Don 6em Stuöentcn befungen. galten Sie öas

iDofür Sie mollen, befter fjofrat I fiel üeronifa ein, oielIei(^t für

einen re(^t albernen (Traum. —• Keinesroegs tue i(^ bas, i>erfe^tc

ber ijofrat f^eerbranb, öenn ic^ meig ja tDol^I, öag öer Hnfelmus

andi oon ge^imen ITlä^ten befangen, öie il^n ju allen möglichen

tollen Streidjen nerfen unö treiben. £önger tonnte öer Konreftor

paulmann nic^t an \id) galten, er brac^ los: ijalt, um (Bottes

roillen, l^alt I ^aben roir uns öenn etroa toieöer übernommen im
üeröammten Punfc^> oöer toirft öes flnfelmi IDa^nfinn auf uns ?

ijerr Jjofrat, roas fpred)en Sie öenn auä] toieöer für 3eug ? — id)

toill inöeffen glauben, öag es öie £iebc ift, öie (Eud^ in öem (Be«

^im fpuft, öas gibt fi(^ aber balö in öer (E^e, fonft roäre mir

bange, öa^ auc^ S i e in einigen IDal)nfinn oerfallen, r)erel)rungs-

CDÜröiger ijofrat, unö toüröe öann Sorge tragen roegen öer Def-

cenöens, öie öas Malum öer (Eltern oererben !önnte. — Hun, i6)

gebe meinen Däterlid)en Segen 3U öer fröl)lid)en Derbinöung unö

erlaube, öag il^r euc^ als Braut unö Bräutigam füffet. Dies ge»

|(^a!^ fofort, unö es rmv, no(^ el}e öie aufgetragene Suppe !alt

moröen, öie förmlicf)e üerlobung gefd)loffen. IDenige )Dod)en na^«

^er fa^ öie 5tau J}ofrätin Ijeerbranö tDirüid), toie fie fi(^ f(^on

früher im (Beifte erblicEt, in öem (Erfer eines fi^önen Ijaufes auf

öem Iteumarft unö fc^aute läi^elnö auf öie (Elegants ^inab, öie

oorübergef)enö unö l)inauflorgnettierenö fprai^en: (Es ift öoc^ eine

göttlid)e S^^^ ^i^ i)ofrätin f)ecrbranö I

mie fül)lte i(^ red)t in öer Q^iefe öes (Bemüts öie l^o^e Seligfeit

öes Stuöenten Hnfelmus, öer mit öer Ijolöen Serpentina in»

nigft oerbunöen, nun nac^ öem gel^eimnisoollen tounöerbaren

Reiclje gesogen toar, öas er für öie f}eimat ernannte, na^ öer fi(^

feine Don feltfamen Hl^nungen erfüllte Bruft fc^on fo lange ge«

feljnt. Hber oergebens blieb alles Streben, öir, günftiger £efer,

all öie IJerrlic^feiten, Don öenen öer Hnfelmus umgeben, aud) nur

einigermaßen in IDorten ansuöeuten. Xtlit IDiöermillen gerDal)rte

irf) öie lUattigfeit {eöes Husöruds. 3cf) fül)lte mi(^ befangen in öen

Hrmfeligfeiten öes fleinlidjen Hlltagslebens, id) erfranfte in qua»

lenöem lUi&bel^agen, id) fd)li(^ uml)er coie ein (Eräumenöer, fur3,

id) geriet in jenen Suftanö öes Stuöenten Hnfelmus, öen i(^ öir,

günftiger Ceferl in öer oierten üigilie befd)rieben. 36) l)ärmte

mld) red)t ab, toenn i(^ öie elf Pigilien, öie i(^ glüdlii^ ^uftanöe
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gebrad]t, 5urd)Iief, unb nun backte, ba^ es mir mof)! niemals t}er=

gönnt fein toerbe, bie sroölfte als Sc^lugftein l)in3U3ufügen, benn

fo oft icf) midi 3ur nad)t3eit Ijinfefete, um bas tOerf 3U DoIIenben,

war es, als l)ielten mir redjt tücfif(^e (Beifter (es mo(i)ten tüo^l

üermanbte — t)ielleid}t Cousins gcrmains ber getöteten ijeje fein)

ein glän3enb poliertes lUetall cor, in bem id) mein 36) erblidte,

blaß-, übernäci)tig unb melan(f)olif(^, roie ber Regiftrator {)eer=

hxanb nad) bem punfd)raufd). — Da roarf id} benn bie Jcber l)in

unb eilte ins Bett, um röenigftens Don bem glüdli(^en Hnfelmus

unb ber l^olben Serpentina 3U träumen. $0 l^aiie bas f(^on mei)=

rere €age unb Tläc^te gebauert, als idi enblic^ gan3 unerroartet

Don bem Hrd)iüarius Cinbl^orft ein Billett erl)ielt, toorin er mir

folgenbes fdjrieb:

(EtD. tDol)lgeboren l)aben, toie mir be!annt roorben, bie feltfamen

S^idfale meines guten $d)tDiegerfol)nes, bes üormaligen Stuben»

ten, {ewigen Dichters Hnfelmus, in elf üigilien bef(^rieben, unb

quälen \xdi je^t fe^r ah, in ber 3tDölften unb legten üigilie einiges

Don feinem glüdlid)en Zthen in Htlantis 3U fagen, tool^in er mit

meiner tEo^ter auf bas pbfc^e Hittergut, roeld^es id) bort befi^e,

ge3ogen. Unerac^tet ic^ nun nidii th^n gern fel^e, ba^ Sie mein

eigentli^es IDefen ber Ceferoelt funb getan, ba es midi Diellei^t

in meinem Dienft als (Be^eimer Hr^iüarius taufenb Unannel)m=

li(^!eiten ausfegen, ja tDol)l gar im (lollegio bie 3U oentilierenbe

Srage üeranlaffen toirb : intoiefern rooljl ein Salamanber fid) xedit=

lid) unb mit oerbinbenben ßolQ^n als Staatsbiener eiblid^ t)er=

pfli^ten !önne, unb intoiefern il)m überl^aupt folibe (5efd)äfte an=

3Uüertrauen, ba nadi (bahalis unb Sroebenborg btn (Elementar»

geiftern buri^aus nidit 3U trauen — unerac^tet nun meine beften

5reunbe meine Umarmung fd)euen merben, aus Siii^^^; i^ fönnte

in plö^lid)em Übermut tcas roeniges bitten unb il)nen S^ifur unb

Sonntagsfrad üerberben — unerai^tet alles beffen, fage id], toill

id] (Em. Iüol)lgeboren boc^ in ber üollenbung bes IDerfs be^ilflid]

fein, ba barin üiel (Butes üon mir unb üon meiner lieben Derlei»

xaUien tloc^ter (i^ roollte, id) toäre bie beiben übrigen aud) fd)on

los) entljalten. ibollen Sie baljer bie 3rDölfte Pigilie fc^reiben, fo

fteigen Sie 3^re üerbammten fünf (Treppen l)inunter, üerlaffen

Sie 3l)r Stübc^en unb fommen Sie 3U mir. 3m blauen palm=

baum3immer, bas 3^Tien f^on befannt, finben Sie bie gel)örigen

S(^reibmaterialien, unb Sie fönnen bann mit roenigen U)orten

ben £efern !unb tun, roas Sie gefdjaut, bas toirb 3l)nen beffer
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fein, als eine loeitläufige Befc^reibung eines Zthnns, 6as Sie [a

bod) nur von f}örenfagen fennen. UTit Hd)tung

(Em. IDo^lgeboren ergebenfter

öer Salamanber £inöl)oift.

Dies freilid) etmas raulje, aber öod) freun5f(i)aftlid)e Billett öes

Hrd)iüarius £in6{)orft toar mir l)öd)ft angenel^m. dvoax f^ien es

geioig, öag öer rounberbare fllte von öer feltfamen Hrt, tüie mir

öie $d)idfale feines $cf)U)iegerfol)nes befannt tooröen, öie id}, 3um
(Be^eimnis t)erpflid)tet, öir felbft, günftiger £eferl t)erfd)tDeigen

mu|te, rDol)l unterricf)tet fei, aber er liatt^ bas n\6)i fo übel üer-

merft, als id) rooljl befüri^ten fonnte. (Er bot ja felbft l)ilfreicf|e

?ianb, mein löer! 3U Dollenben, unö baraus !onnte icf) mit Red)t

fd)lie§en, roie er im (Brunöe genommen öamit cinoerftanöen fei,

ba^ feine rr)un6erlid)c (Ejiften3 in öer (BeifteriDelt öurd) öen Drud
befannt roeröe. (Es !ann fein, öacl|te id), öag er felbft öie {)off=

nung öaraus fc^öpft, öefto el^er feine beiöen nod) übrigen ^ödjter

an öen lUann 3u bringen, benn Dielleid]t fällt öod) ein 5^1^^^

in öiefes oöer jenes 3ünglings Bruft, öer öie $cl)nfud)t nad} öer

grünen $d)lange ent3Ünöet, roeldje er bann in öem i}olunöerbufd|

am i)immelfal)rtstage fud)t unö finöet. Hus öem Unglüd, öas öen

Hnfelmus betroffen, als er in öie gläferne S^öfd)e gebannt touröe,

loirö er öie lüarnung entneljmcn, fid) Dor jeöem Sroeifel, üor je»

öem Unglauben red)t ernftlid) 3u l)üten. pun!t elf Ul)r löfd)te ic^

meine Stuöierlampe aus unö fd)lid} 3um flrd)ioarius £inöl}orft,

öer mid) fd)on auf öem 5fur entartete. Sinö Sic öa — I}od)Der=

cl)rtcr ! — nun öas ift mir lieb, öa^ fie meine guten Hbfid)ten

md)t Dcrfennen — fommen Sie nur ! — Unö öamit fül^rte er mid)

öurd) öen Don blenöenöem (blande erfüllten ©arten in öas a3ur=

blaue 3immer, in u)eld)em id) öen üioletten Sd)reibtif(^ erblidte,

an toeld)em öer Hnfelmus gearbeitet. — Der Hrd)iDarius £inö=

^orft t)erfd)roanö, erfd)ien aber gleid) toieöer mit einem fd)önen

golönen Po!al in öer ?ianb, aus öem eine blaue Slamme l)od)

empor!nifterte. l)ier, fprad) er, bringe id) 3l)nen öas £ieblings«

geträn! 3bres Sreunöes öes Kapellmeifters 3ol)annes Kreisler.

— (Es ift ange3Ünöeter Hr^at, in öen id) einigen 3uder getoorfcn.

Hippen Sie lüas roenigcs öaüon, idj toill gleid) meinen Sd)lafrod

abwerfen unö 3U meiner £uft, unö um, roäl^renö Sie fi^en unö
fd)auen unö fc^reiben, 3l)rer roerten (Befellfd)aft 3U genießen, in

öem Pofale auf unö nieöer fteigen. — töie es 3l)nen gefällig ift,

oere^rter ^err Hrd)ir)arius, Derfe^te id), aber töenn i^ nun Don
öem (Betränf genießen roill, roeröen Sie nid)t — (Tragen Sie !einc

lUcnj^en un6 lUäd^te 20
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Sorge, mein Befter, rief 6er £^rd)it)arius, roarf 6en S(^lafro(f

fd)nell ah, ftieg 3U meinem nid)t geringen (Erftaunen in öen po!aI

unb Derfd)tDanö in öen Sl^mmen. — ©l]n: $d)eu,!oftete id), öie

5Iamme leife roegtjaudjenb, von 6em (Beträn!, es toar föftlid)

!

Kül^ren fid) nid)t in fanftem Säufein unö Rauf(^en bie fma=
ragöencn Blätter öer palmbäume, toie Dom fjau&i bes tHor=

gentoinbes geIieb!oft ?— (ErrDad)t aus bem Sd)Iafe Ijeben unb regen

fie fid) unb flüftetn gel)eimnisDoII oon ben IDunbern, bie roie aus

toeiter J^^ne tjolbfelige JJarfentöne oerfünben ! — Das H3ur löft

fid) Don ben tOänben unb toallt u)ie buftiger Hebel auf unb nie=

bcr, aber blenbenbe Stra{)len fd)ie6en burd) ben Duft, ber fic^ roic

in jauc^senber ünbifc^er £uft toirbelt unb brel)t unb auffteigt bis

3ur unermeßlichen i)ö^e, bie fid) über ben palmbäumen roölbt.

— Aber immer blenbenber ^äuft fid) Stral)! auf Straf)!, bis in

gellem Sonnenglan3e fi^ ber unabfel)bare {)ain auffc^Iiegt, in bem
id) bm Hnfelmus erblide. — (Blüt)enbe E}i:)a3intf)en unb (EuUpanen

unb Rofen erf)eben i{)re fc^önen ^öupter unb i^re Düfte rufen in

gar Iieblid)en £auten bem (5Iüdlid)en 3U: tDanble, toanble unter

uns, (Beliebter, ber bu uns t)erftef)ft — unfcr Duft ift bie Sel)n=

fud)t ber £iebe — roir lieben bid^ unb finb bein immerbar ! — Die

golbnen Straf)Ien hxznnen in glüf)enben ^ömn: roir finb Jeuer
Don ber £iebe ent3Ünbet. — Der Duft ift bie Set)nfuc^t, aber Jeuer
bas Verlangen, unb a)of)nen roir nid]t in beiner Bruft? roir finb

ja bein eigen ! (Es rifd)eln unb raufd)en bie bunflen Büfd)e — bie

^o^en Bäume: Komme 3U uns! — (Blüdlic^er — (Beliebter! —
jcuer ift bas Verlangen, aber Jjoffnung unfer !ü^Ier Schatten!

roir umfäufeln liebenb bein ^aupt, benn bu Derftef)ft uns, toeil bie

£iebe in beiner Bruft rDoI)net. Die (Quellen unb Bäc^e plätfc^ern

unb fprubeln: (Beliebter, toanble nid^t fo fc^nell oorüber, fd)aue

in unfer Kriftall — bein Bilb u)ol)nt in uns, bas roir liebenb be=

tDaf)ren, benn bu f)aft uns cerftanben ! — 3m 3ubeld)or 3tt)itfd)ern

unb fingen bunte üögelein: Ejöre uns, f)öre uns, roir finb bie

Jreube, bie löonne, bas (Entlüden ber £iebe !
— Hber fel)nfud)ts=

üoll fc^aut Hnfelmus nac^ bem l)errlid)en Tempel, ber fid) in

roeiter Jet^ne erl)ebt. Die fünftlii^en Säulen fd)einen Bäume unb
bie Kapitale unb (Befimfe H!antl)usblätter, bie in tounberoollen

(Beroinben unb JiQuren l)errlid)e Üer3ierungen bilben. Hnfelmus
fd)reitet bem (Tempel 3U, er hetxad^tet mit innerer löonne ben

bunten lUarmor, bie tounberbar bemooften Stufen. Hd) nein,

ruft er roie im Übermag bes (Ent3Ücfens, fie ift nic^t mel)r fern

!

Da tritt in ^of)er S^ön^eit unb Hnmut Serpentina aus bem 3n«



307

ncrn öes (Tempels, fie trägt öen golönen (topf, aus öem eine {)err»

Iid}c £ilie entfproffen. Die namenlofe IDonne 6er unen5Ud)en Selens

fud}t glül)t in ben l)oIöfeligen Hugen, fo blidt fie öen Hnfelmus

an, fpred)enö: fld), (Beliebter! 6ie £ilic ^at il)ren Keld) er(d)loffen

— öas i)öd)fte ift erfüllt, gibt es öenn eine $elig!eit, öie ber un«

frigen gleid)t? Hnfelmus umfd)Iingt fie mit öer 3nbrunft öes glü»

ijenöften Perlangens — 6ic £ilie brennt in flammenben Stral^len

über feinem l}auptc. Unb lauter regen fid) öie Bäume unö öie

3üfd]e, unö I)eIIer unö freuöiger jaud)3en öie Quellen — öie üögel
— allerlei bunte 3nfe!ten tan3en in öen £uftu)irbeln — ein frol)es,

freuöiges, jubelnöes (Betümmel in öer £uft — in öen IDäffern —
auf öer (Eröe feiert öas 5eft öer £iebe ! — Du 3utfen Blige überall

leud)tenö öurd) öie Büfc^e — Diamanten blicfen roie funfelnöe

Hugen aus öer (Eröe ! — Ijolje $pringbäd)e ftraljlen aus öen QXmU
len — feltfame Düfte toel^en mit raufd)enöem 5Iügclfcf)lag öaljer

— es finö öie (Elementargeifter, öie öer £ilie l)ulöigen unö öes

Hnfelmus (blM oertünöen. — Da erl)ebt Hnfeljmus öas {}aupt

roic Dom $trat)lenglan3 öer Derflärung umfloffen. — Sinö es

Blitfe? — finö es IDorte? — ift es (Befang? — üernel)mlid) Hingt

es: Serpentina! — öer (Blaube an öi^, öie £iebe ijat mir öas

3nncrfte öer Hatur erfd)loffen ! — Du brad}teft mir öie £ilie, öie

aus öem (Bolöe, aus öer Urfraft öer (Eröe, nod^ el|e pi)ospl}orus

öen (Beöanten ent3Ünöete, entfpro^ — fie ift öie (Erfenntnis öes

^eiligen (Einflangs aller IDefen, unö in öiefer (Erfenntnis lebe ic^

in l)öd)fter $elig!eit immeröar. — 30, id) f)od)beglücfter l^abe öas

Jjöc^fte erfannt — id) mufe öid) lieben eroiglid), Serpentina; --

nimmer r)erbleid)en öie golönen Straljlen öer £ilie, öenn rote

(Blaube unö £iebe ift eroig öie (Erfenntnis.

Die Difion, in öer id) nun öen Hnfelmus leibl)aftig auf feinem

Rittergute in Htlantis gefcl)en, oeröanfte id) rooljl öen Kün-
ften öes Salamanöers, unö l)errli4 n>ar es, öag ic^ fie, als alles

toie im Hebel t)erlofd)en, auf öem Papier, öas auf öem oiolettcn

(Eifere lag, re(^t fauber unö augenfd)einlid} Don mir felbft aufge=»

fd)rieben fanö. — Hber nun fül)lte id) mic^ oon iäl)em Sd)mer3
öurd)bol)rt unö 3erriffen. Hc^, glüdlid)er Hnfelmus, öer öu öie

Büröe öes alltäglid)en £ebens abgeraorfen, öer öu in öer £iebe 3U

öer Ijolöen Serpentina öie Sd)rDingen rüftig rül)rteft unö nun lebft

in IDonne unö 5teuöe auf öeinem Rittergut in Htlantis ! ~ Hber
id) Hrmer !

— balö — ja in menigen Ulinuten bin id) felbft aus

öiefem fd)önen Saal, öer nod) lange fein Rittergut in Htlantis

ift, oerfe^t in mein Dac^ftübd)en, unö öie HrmfeligUiten öes be»

20*
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öürftigen £ebens befangen meinen Sinn unb mein Biid ift oon

taufenb llnt)eil toie üon 6i(fem Hebel uml^üllt, baß i(^ too^I nie»

mals bie £ilie fi^auen roerbe. — Da flopfte mir ber Hr(^ioarius

£inbf}orft leifc auf bie flcf)fel unb fprai^: Still, ftill, üere^rter!

üagen Sie nid)t fo !
— IDaren Sie nic^t foeben felbft in Htlantis,

unb I)aben Sie benn nicJ)t auc^ bort rüenigftens einen artigen

IUeier^of als poetifd)es Befi^um 3^res innern Sinns? — 3ft

benn überhaupt bzs Hnfelmus Selig!eit ettüas anberes als bas

£eben in ber poefie, ber fid) ber ^eilige (Einflang aller IDefen

als tiefftes (Be^eimnis ber Hatur offenbaret?

Des Detters (EiJifenjtcr

meinen armen üettcr trifft gleidjes Sd}i(!fal mit bem befannten

Scarron. So roie biefer, ^at mein Petter bur^ eine l)art=

nädige Kran!l}eit b^n (Bebraud) feiner 5^6^ gänßlic^ üerloren,

unb es tut not, bag er fic^, mit ^ilfe ftanbl^after Krüden, unb bes

neroigten Hrms eines grämli(^en 3nüaliben, ber nad) Belieben

bcn Kran!enu)ärter mad)t, aus bem Bette in ben mit Kiffen be=

padten £e^nftul)l, unb aus bem £el)nftul)l in bas Bette fdjrotet.

Aber noi^ eine Ä^nli(^!eit trägt mein üetter mit jenem S^^^'-

3ofen, btn eine befonbere, aus bem geu)öl)nlid]en (Bleife bes fran=

3Öfif(^en lOi^es ausrDeid)enbe Hrt bes tjumors, tro^ ber Spar=

fam!eit feiner (Erseugniffe, in ber fran3Öfif(^en £iteratur feft=

fteilte. So toie Scarron fd^riftftellert mein üetter; fo roie Scarron

ift er mit befonberer lebenbiger £aune begabt, unb treibt rounber*

liefen ^umoriftifd)en Sehers auf feine eigne löeife. Doc^ 3um
Rul)me bes beutf^en Sd^riftftellers fei es bemertt, ba^ er nie=

mals für nötig era(^tete, feine fleinen püanten Si^üffeln mit Hfa
fötiba 3u rDür3en, um bie (Bäumen feiner beutf^en £efer, bie ber=

gleid)en nid)t tDol)l oertragen, 3U ü^eln. (Es genügt i^m bas eble

(BetDür3, tDeld)es, inbem es rei3t, auc^ ftärft. Die £eute lefen gerne,

roas er fdjreibt; es foll gut fein unb ergö^lic^; i(^ öerfte^e mi(^

nid)t barauf. ITtid) erlabte fonft bes Detters Unterhaltung, unb
es fd)ien mir gemütlii^er, i^n 3U l}ören, als il}n 3U lefen. Do^
thzn biefer unbefiegbare ^ang 3ur Sd)riftftellerei l)at f6u)ar3es

Unl)eil über meinen armen Detter gebracht; bie fd}tDerfte Kranf=

l]eit t)ermod)te nid)t ben rafc^en Räbergang ber pi)antafie 3U
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{^emmen, öer in feinem 3nnern fortarbeitete, ftets Heues unö

Heues er3eugenö. So tarn es, öag er mir allerlei anmutige (5e*

f(f)i(i)ten er3äl)Ite, öie er, bes mannigfadjen lDel)s, öas er bulbete,

unerad)tet, erfonnen. Hber öen IDeg, öen öer (Beöanfe oerfolgen

mugte, um auf öem Papiere geftaltet 3U erf(^einen, l^ati^ 5er böfe

Dämon öer Kran!l)eit oerfperrt. Sotoie mein üetter ettoas auf='

f(^reiben roollte, üerfagten t()Tn nicf)t allein öie 5i^9ß^ ^ß" Dienft,

fonöern öer (Beöanfe felbft toar cerftoben nnö üerflogen. Darüber

öerfiel mein Detter in öie fd)rDär3efte tlXelandiolie. Detter I fprac^

er eines (Tages 3U mir, mit einem ^on, öer mid) erfd)re(ite, üetter,

mit mir ift es aus! 3(f^ !omme mir öor, mie jener alte, 00m
lDal)nfinn 3errüttete ITlaler, öer tagelang cor einer in öen Ral)»

men gefpannten grnnöicrten £eincDanö fa^, unö allen, öie 3U il)m

famen, öie mannigfarf)en $d}önl)citen öes reicf)en, l)errlid)en (Be=

mälöes anpries, öas er foeben oollenöet; — id) geb's auf, öas

toirfenöe, fd)affenöe Z^hen, roeldjes, 3ur äugern 50^^ geftaltet,

aus mir felbft l)inaustritt, fidj mit öer IDelt befreunöenö! —
tUein (Beift 3iel}t fic^ in feine Klaufe 3urüc!! Seit öer Seit lieg

fid) mein üetter roeöer oor mir, nod) üor irgenöeinem anöern

IlTenfd)en fcl)en. Der alte grämlid)e 3nüaliöe roies uns murrenö
unö !eifenö Don öer (Türe roeg, roie ein beigiger f)ausl}unö. —

(Es ift nötig 3U fagen, öag mein üetter 3iemlid) l)od) in !leinen

nieörigen Simmern tooljnt. Das ift nun $d)riftfteller= unö Dichter»

fitte. IDas tut öie nieörige Stubenöede? öie pi}antafie fliegt em»
por, unö baut fid^ ein f)ol)es, luftiges (Beroölbe bis in öen blauen

glän3enöen ^jimmel l)inein. So ift öes Dii^ters enges (Bemad), roie

jener 3rDifd}en t)ier IHauern eingefdjloffene 3el)n 5^6 ins (Deoierte

große (Barten, 3tDar nid)t breit unö lang, l)at aber ftets eine f(^öne

l)öl|e. Dabei liegt aber meines üetters £ogis in öem fd)önften

(Teile öer JJauptftaöt, nämlic^ auf öem großen IHarfte, öer oon
Prad)tgebäuöen umfd}loffen ift, unö in öeffen lUitte öas foloffal

unö genial geöad)te (Tl)eatergebäuöe prangt. (Es ift ein (Edl)aus,

roas mein üetter betoof^nt, unö aus öem 5^nfter eines fleincn

Kabinetts überfiel)t er mit einem Blid öas gan3e Panorama öes

granöiofen planes.

(Es voax geraöe HTar!ttag, als id), mid) öur^ öas üol!sgerDÜl)l

öurd)örängenö, öie Straße l)inab!am, roo man fd)on aus roeitcr

Seme meines üetters (Edfenfter erblidt. Hid)t roenig erftaunte

id), als mir aus öiefem Sanfter öas mol)lbe!annte rote ITIü^d)en

entgegenleud)tete, tneldjes mein üetter in guten (Tagen 3U tragen

pflegte. Hod) mel)r! Hls ic^ näl)er!am, getx)al|rte i^, öoß mein
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Detter feinen ftattli(i)en 1Darfrf)auer $(f)Iafrorf angelegt, unb aus

öer tür!ifd)cn Sonntagspfeife (Eaba! raud)te. — 36] roinfte iljm

3U, id) toei^te mit bem Sd^nupftud) hinauf; es gelang mir, feine

Hufmertfamfeit auf mid) 3U sieljen, er nicfte freunblic^. IDas für

I)offnungen! — ITtit Bli^csfc^nclle eilte icf) öie (Treppe f)inauf.

Der 3nDaIibe öffnete öie ^üre; fein (Befid)t, öas fonft run3lid}t

unö faltig, einem naggerooröenen f}an5fd)ul) glic^, ^atte lüirfli^

einiger $onnenfd)ein 3ur paffabeln S^^^^ ausgeglättet. (Er meinte,

öer f}exx fä^e im £el)nftul)l, unö fei 3U fprecf)en. Das Simmer toar

rein gemad^t, unö an öem 13ettfd)irm ein Bogen Papier befeftigt,

auf öem mit großen Bud)ftaben öie tOorte ftanöen:

ET SI MALE NUNC, NON OLIM SIC ERIT.
Alles öeutete auf toieöergefeljrte fjoffnung, auf neuertoedte

Cebensfraft. — (Ei, rief mir öer Detter entgegen, als id) in öas

Kabinett trat, ei, tommft öu cnölid), Detter; roeigt öu rool)l, öag

id) red)te $el)nfud)t nad) öir empfunöen? Denn, unerad)tet öu öen

I)enfer roas nad) meinen unfterblid)en lOerten frägft, fo l)abe id)

öid) öod) lieb, meil öu ein munterer (Beift bift, unö amüfable,

toenn aud) geraöe nid)t amüfant.

3d) fül)lte, öaß mir bei öem Kompliment meines aufrid]tigen

Detters öas Blut ins (Befid)t ftieg.

Du glaubft, ful)r öer Detter fort, o^ne auf meine Beroegung 3U

ad]ten, öu glaubft mid) getoig in ooller Befferung, oöer gar oon
meinem Übel l)ergeftellt. Dem ift beileibe ni(^t fo. UTeine Beine

finö öurd)aus ungetreue Dafallen, öie öem f}aupi öes fjerrfd)ers

abtrünnig gercoröen, unö mit meinem übrigen uferten £eid)nam

md)ts mel)r 3U fd)affen l)aben toollen. Das l)eigt, ic^ fann midf

tiic^t aus öer Stelle rül)ren, unö farre mic^ in öiefem Räöerftul)l

^in unö l)er auf anmutige IDeife, tD03U mein alter 3nüaliöe öie

meloöiöfeften ITIärfd)e aus feinen Kriegsja^ren pfeift. Hber öies

Senfter ift mein (Eroft; l)ier ift mir öas bunte Zehzn aufs neue

aufgegangen, unö ic^ fül)le midi befreunöet mit feinem niemals

taftenöen (Treiben. Komm, Detter, f(^au hinaus!

3d] fe^te mid] öem Detter gegenüber auf ein fleines (Taburett,

öas geraöe noc^ im 5enfterraum Pia^ liatie. Der Hnblid roar in

öer (Tat feltfam unö überraf(^enö. Der gan3e Htarft f^ien eine

ein3ige, öid)t 3ufammengeörängte Dolfsmaffe, fo öaß man glau=

htn mußte, ein öa3rDifd)en getoorfener Hpfel !önne niemals 3ur

(Eröe gelangen. Die t)erfd)ieöenften Serben glän3ten im Sonnen»

fd)ein, unö 3tDar in ganj fleinen $Ud^n, auf midi madiU öies öen

(Einörud eines großen, i>om IDinöe bemegten, ^in unö F)er mögen*
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btn (Eulpenbects, unö i(^ tnu&te mir geftel^en, ba^ öer Hnbliif

5tDav red)t artig, aber auf 6ie £änge ermüöenö fei, ja tool)! gar

aufgerei3ten perfonen einen üeinen $d)rr)inöel Derurfad)en fönne,

5er öem nid)t unangeneljmen Delirieren bes naiven (Traums glicl)e;

öarin fud)te id) bas üergnügen, öas öas (E(ffenfter öem Detter ge=

iDäl)re, un6 äußerte il)m Mefes gan3 unDerliol)len.

Der Detter fcl)lug aber Me J}änbe über öen Kopf 3ufammen, unö

es entfpann fic^ 3rDifcl)en uns folgenbes (Befpräd).

Der Detter: Detter, Detter! nun fel)e id) rool)!, öaß aud)

nic^t öas fleinfte 5ünfd)en Don Sc^riftftellertalent in öir glül)t.

Das erfte (Erforöernis fel)lt öir Öa3u, um jemals in öie Sußftapfen

öeines toüröigen lal)men Detters 3U treten; nämlid) ein Huge,

rueldjes roirflid) fd)aut. 3ener ITtarft bietet öir nid)ts öar, als öen

Hnblid eines fdjedigten, finnoertDirrenöen (5eix)ül]ls öes in beöeu»

tungslofer (Eätigfeit betoegten Dolfs. f}ol}o, mein S^^^^iiiöJ ^^^

cntroidelt fid) öaraus öie mannigfad)fte $3eneric öes bürgerlidjen

Cebens, unö mein (Beift, ein rcaderer (Eallot, oöcr moöerner (Il)o«

öoiDiecfi, entroirft eine $fi33e nad) öer anöern, öeren Umriffe oft

fecf genug finö. Huf, Detter ! id) tDÜl fel)en, ob id) öir nid)t toenig»

ftens öie primitien öer Kunft 3U fd)auen beibringen fann. Siel)

einmal geraöe Dor öid) l)inab in öie Strafe; l)ier l)aft öu mein

(Blas, bemerfft öu roo^l öie etroas fremöartig gefleiöete perfon

mit öem großen HXarftforbe am Hrm, öie, mit einem Bürften»

binöer in tiefem (Befpräd) begriffen, gan3 ge[d)rDinöe anöere Do»

meftüa ab3umad)en fd)eint, als öie öes £eibesnal)rung betreffen?

3d): 3d) l)abe fie gefaßt. Sie l)at ein grell 3itroncnfarbiges

JLndi, nad) fran3Öfifd)er Hrt, turbanäl)nlid} um öen Kopf gerDun=

öen, unö il)r (Befid)t, foroie il)r gan3es IDefen, jeigt öeutlid) öie

5ran3Ö(in. tDal)rfd)einlid) eine Reftantin aus öem legten Kriege,

öie il)r Sd)äfd)en l)ier ins (Erocfne gebrad)t.

Der Detter: nid)t übel geraten. 3d) to^tte, öer IKann oer«

öan!t irgenöeinem Sroeige fran3Öfifc^er 3nöuftrie ein l)übfd)es

Hus!ommen, fo öaß feine Sxan il^ren lUarftforb mit gan3 guten

Dingen reid)lid) füllen fann. 3^0* ftür3t fie fid) ins (Bemül^l.

Dcr|ud)e, Detter, ob öu il)ren £auf in öen oerfc^ieöenften Krüm»
mungen cerfolgen fannft, oljne fie aus öem Huge 3U oerlieren;

öas gelbe dud) leud)tet öir Dor.

3d): (Ei, coie öer brennenöe gelbe pun!t öie TTIaffe öurd)fd)nei«

öet. 3e^t ift fie fd)on öer Kird)e nal) — je^t feilfd)t fie um etroas

bei öen Buöen — je^t ift fie fort — toel)! ic^ ^abe fie oer-

loten — nein, öort am (Enöe öucft fie toieöer auf — öort bei öem
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(Beflügel — [ie ergreift eine gerupfte (Bans — fie betaftet fie mit

!ennerifd)en 5i^9ß^^-

DerDetter: (But Detter, öqs 5i?iei^ß^ öes Blitfs erseugt büs

öeutlid)e Scfjauen. Dodi, \tati 5id) auf langtüeilige IDeife in einer

Kunft unterrid)ten 3U roollen, Me faum 3U erlernen, lag mid)

lieber bid] auf allerlei (Ergö§lid)es aufmer!fam madien, rDel(f)es

fic^ üor unfern Hugen auftut. Bemerfft öu rDol)l jenes 5^öuen=

3immer, öas [idi an öer (E^e öort, ungeaditet öas (Bebränge gor

nicl]t 3U groß, mit beiben fpi^en (Ellenbogen pia^ ma^t?
3 d] : tOas für eine tolle S^Q^^f — ßi^t feibner ijut, ber in !apri=

3iöfer 5oi^Tnlofig!eit ftets jeber Utobe ^ro^ geboten, mit bunten,

in btn £üften rDel)enben 5ebern, — ein !ur3er feibner Übertöurf,

beffen Saxht in bas urfprünglid^c Hi^ts 3urütffel)rt, — barüber

ein 3iemli(^ ^onetter Sc^al, — ber Jlorbefa^ bes gelb fattunenen

Kleibes reid)t bis an bie Knö(f)el, — blaugraue Strümpfe, —
$d)nürftiefeln, — hinter il)r eine ftattli(^e Btagb mit sroei IÜar!t=

förben, einem Sif(^ne^, einem Uteyfa^. — (Bott fei bei uns!

roas bie feibene perfon für toütenbe Blicfe um fi^ töirft, mit

röel(^er IDut fie einbringt in bie bitfften Ijaufen, — roie fie alles

angreift, (Bemüfe, ®bft, 5I^if(I) ufm.; loie fie alles beäugelt, be=

ia\iti, um alles \t\\\d\i unb nii^ts erl^anbelt. —
Der Detter: 30) nenne biefe perfon, bie feinen lUarfttag

fe^lt, bie rabiate Ijausfrau. (Es fommt mir oor, als muffe fie bie

tro(i)ter eines reidjen Bürgers, üiclleic^t eines rool]ll)abenben Sei*

fenfiebers fein, beren J)anb, nebft annexis, ein fleiner (Be^eim=

fehetär nic^t oljne Hnftrengung erroorben. tUit Si^ön^eit unb

(Bra3ie ^at fie ber ^immel ni(^t ausgeftattet, bagegen galt fie bei

allen Ha(f)baren für bas ^äuslid)fte, roirtfc^aftlic^fte XTläb(f)en,

unb in ber Zai ift fie auc^ fo rDirtf(i)aftli(^, unb roirtfdjaftet jeben

^ag, Dom tlTorgen bis in ben Hbenb, auf fol(^e entfe^lic^e lOeife,

ba^ bem armen (Bel)eimfe!retär barüber Jjören unb $el)en Der=

ge^t, unb er fie bort^in roünfc^t, too ber Pfeffer töäd|ft. Stets

finb alle pau!en» unb tErompetenregifter ber (Einlaufe, ber Be=

ftellungen, bes Kleinl^anbels unb ber mannigfad)en Bebürfniffe

bes fjausroefens ge3ogen, unb fo gleid)t bes (Bel)eimfefretärs IDirt=

fc^aft einem (Berufe, in bem ein aufge3ogenes Ul^rrDer! eroig eine

tolle Sinfonie, bie ber (Eeufel felbft komponiert ^at, fortfpielt;

ungefäl)r \thtn Dierten tllar!ttag roirb fie oon einer anbernlUagb
begleitet. —
Sapienti sat 1 — Bemer!ft bu tDo^l — bo(^ nein, nein, biefe

(Bruppe, bie foeben fi(^ bilbet, toäre toürbig, üon bem (Iratjon
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eines I)ogartf^ ücretoigt 3U toerben. Sc^au bod] nur {)in, üetter,

in bie öritte (Türöffnung öes tn^eatersl

3 d): (Ein paar alte XDeiber auf niebrigen $tüt)len fi^enb, — i!)r

gan3er Kram in einem mäßigen Korbe cor fi4 ausgebreitet, —
Me eine l)ält bunte (Euerer feil, fogenanntc Peyierroare, auf öen

(Effc!t für blöbe Hugen bered)net, — öie anbere l)ält eine Hieber»

läge üon blauen unb grauen Strümpfen, Stridfroolle ufro. Sie

l]abcn fid^ 3ueinanber gebeugt, — fie 3if(^eln fid) in bie ®I)ren,

- bie eine geniegt ein $ct)äld]en Kaffee; bie anbere fd)eint, gan3

t}ingeriffen Don bem Stoff ber Unterlialtung, bas Sdjnäpsi^en 3U

oergeffen, bas fie eben hinabgleiten laffen röoUte; in ber (Tot ein

paar auffallenbe pi)t)fiognomien ! rt)eld)es bämonifd)e £ä(^eln, —
rt)cld)e (Beftüulation mit ben bürren Knod|enarmen !

—
Derüetter: Diefe beiben IDeiber fi^cn beftänbig 3ufammen,

unb unera^tet ber Perfc^iebenljeit il)res {)anbels !eine Kollifion,

unb alfo feinen eigentlidjen Brotneib 3ulä^t, fo l^aben fie fid) bod)

bis l}eute ftets mit feinbfeligen Bliden angefd)ielt, unb fid), barf

id} meiner geübten pi)r}fiognomif trauen, bioerfe l)ö^nifd]e Rebens»

arten 3ugett)orfen. ! fiel?*, fiel?* üetter, immer mel?r toerben fie

ein ^er3 unb eine Seele. Die irud)öer!äuferin teilt ber Strumpf»

^änblerin ein Sd)äld)en Kaffee mit. IDas l)at bas 3U bebeuten?

3d) toei^ es I üor roenigen lüinuten trat ein junges ITIäbc^en Don

^öd)ftens fed)3el)n 2^^^^^, l)übfd? tüie ber (Tag, beren gan3em

äugern, beren gan3em Betragen md'n Sitte unb üerfd)ämte Dürf=

tigfeit anfal?, angelodt oon ber Dejierroare, an btn Korb. 3l)r

Sinn roar auf ein roeiges (Eud) mit bunter Borte gerid)tet, beffen

fie Diellcid]t th^n fel^r beburfte. Sie feilfd)te barum, bie Hlte tDanbtc

alle Künfte mer!antilifd)er Sd)laul?eit an, inbem fie bas (Eud?

ausbreitete, unb bie grellen S^i^^^^ i^ Sonnenfd)ein fdjimmern

lieg. Sie rourben l)anbelseinig. Hls nun aber bie Hrme aus bem
$d)nupftud)3ipfel bie fleine Kaffe entiDicfelte, reid)te bie Barf(^aft

md)t l}in 3U fol(^er Husgabe. Ittit l)od)glül)enben töangen, l)elle

(Tränen in ben Hugen, entfernte fid? bas ITläbd)en fo fdjnell fie

fonnte, toäl^renb bie Hlte, l)öl?nifd) auflad)enb, bas (Tud? 3U=

fammenfaltete unb in ben Korb 3urüdtDarf. Hrtige Rebensarten

mag es babei gegeben l?aben. Hber nun tennt ber anbere Satan
bie Kleine, unb roeig bie traurige (5efd)i(^te einer verarmten 5a=

milie auf3utif(^en, als eine ffanbalöfe (Iljroni! Don Ceiditfinn unb

oiellei^t gar t)erbred)en, 3ur (Bemütsergöyid)feit ber getäuf(^ten

Krämerin. tllit ber (Taffe Kaffee mürbe getöig eine berbe, fauft»

bxdt üerleumbung belohnt. —
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3 d) : Don allem, was öu ba f)eraus!ombtTiierft, lieber üetter,

mag !ein tDörtd)en walfv fein, aber inbem id} öie IDeiber an=

fdjaue, ift mir, Banf fei es beiner lebenöigen Darfteilung, alles fo

plaufibel, öag id) baran glauben muß, id) mag cDollen ober nid}t.

Der Detter: (El)e toir uns Don ber (Eljeaterroanb abroenben,

laß uns nod) einen Blid auf bie bide gemütlidje ß^^^ n^it oor

(Befunbljeit ftro^enben IDangen toerfen, bie, in ftoifd)er Rul}e unb

(Belaffenl}eit, bie ijänbe unter bie meifee $d)ür3e geftedt, auf einem

Rol)rftul)le fi^t, unb cor fid) einen rcid)en Kram üon l}ellpolierten

Coffein, lUeffern unb (Babeln, 5at)ence, por3ellanenen tiellern unb

tEerrinen üon oerjäljrter Sorm, tEeetaffen, Kaffeetannen, Strumpf»

roare, unb coas toei^ id) fonft, auf töeigen iüd)ern ausgebreitet

liat, fo baJ3 il)r üorrat, rDal)rfd)einlid) aus fleinen Huftionen 3u=

fammengeftümpert, einen roaljren ®rbis pictus bilbet. (Dl)ne fon=

berlid) eine ITTiene 3U Der3lel)en, l)ört fie bas (Bebot bes SexljdiQxi^

ben, forglos, ob aus bem E)anbel mas töirb ober nid)t; fd)lägt 3U,

ftredt bie eine E)anb unter ber $d)ür3e t}erDor, um tb^n nur bas

(Belb Dom Käufer 3U empfangen, ben fie bie er!aufte IDare felbft

tiebmen lägt. Das ift eine rul)ige befonnene E}anbelsfrau, bie mas
cor fid) bringen toirb. Dor oier n)od)cn beftanb iljr gan3er Kram
in ungefäljr einem Ijalben Du^enb feiner bauma)ollener Strümpfe,

unb ebenfooiel (Erin!gläfern. 3l)r E}anbel fteigt mit jebem lUarit,

unb ba fie feinen beffern Stul)I mitbringt, bie E)änbe aud) no&i

cbenfo unter bie Sd)ür3e ftedt, toie fonft, fo 3eigt bas, ba^ fie

<Bleid)mut bes (Beiftes befi^t, unb fid) burd) bas (Blüd nid)t 3U

$tol3 unb Übermut oerleiten lägt. IDie fommt mir bod) plö^lid)

bie fturrile 3bee 3U Sinn ! 3d) benfe mir in biefem Hugenblid ein

gan3 fleines fc^abenfrol)es deufeldien, bas, roie auf jenem £jo=

gartl)fd)en Blatt unter ben Stut)l ber Betfd)03efter, ^ier unter

ben Seffel ber Krämerfrau gefrodjen ift, unb, neibifd) auf il)r

(Blüd, l)eimtüdifd)errDeife bie Stul)lbeine roegfägt. plump! fällt

fie in il)r (Blas unb por3ellan, unb mit bem gan3en E)anbel ift

es aus. Das roäre benn boc^ ein JciHiffement im eigentlidjften

Sinne bes löortes. —
3d): n)al)rl)aftig, lieber Detter! bu l)aft mi(^ je^t fd)on beffcr

fd)auen gelel)rt. 3nbem id) meinen Blid in bem bunten (BerDÜl)l

ber tDogenben ITtenge umi)erfd)a>eifen laffe, fallen mir l)in unb

roieber junge lUäbdjen in bie flugen, bie, oon fauber ange3oge=

nen Köd)innen, coeldje geräumige, glänsenbe lUarttförbe am Hrme
tragen, begleitet, ben lUarft burd)ftreifen, unb um E)ausbebürf»

niffe, roic fie ber lUartt barbietet, feilfdjcn. Der niäbd)cn mobc«
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ftcr nn3ug, i^r ganser Hnftanb, lägt ni^t baxan sroetfeln, ba^

fie trenigftcns Dorne{)men bürgerlid)en Stanöes finö. IDie fommen

biefe auf öen tTIar!t?

DerDettcr: £ei(f)t crflarlid). Seit einigen 3Ql}rcn ift es Sitte

getDorben, bog felbft bie (Eöd]ter f)öl}erer Staatsbeamten auf ben

ViiaxU gefd)ic!t toerben, um ben (Teil ber f}austDirtfd)aft, roas bcn

(Einfauf ber Lebensmittel betrifft, praftifd) 3U erlernen.

3d): 3n ber (Tat eine Iöblid)e Sitte, bie näc^ft bem praftifd)en

ITugen, 3u l}äuslid)er (Befinnung fül)ren mu^.

Der üetter: Hleinft bu, üetter? ic^ für mein tEcil glaube

bas (Degenteil, tüas fann ber Selbfteinfauf für anbere dvozde

^aben, als fid) oon ber (Büte ber IDare, unb oon ben rDirflid^en

Ittarftpreifen 3U über3eugen? Bie (Eigenfdjaften, bas Hnfeljn, bie

Kenn3eid)en eines guten (Bemüfes, eines guten 5lcif<i]ßs ufro.,

lernt bie angel]enbe fjausfrau fel)r Ieid)t auf anbere IDeife er«

fennen, unb bas fleine (Erfparnis ber fogenannten Sd)röen3el»

Pfennige, bas nid)t einmal ftattfinbet, ba bie begleitenbe Köd)in

mit ben üerfäufern fid) unbebenflid) insgeljeim üerftef^t, loiegt

btn nad)teil nid)t auf, ben ber Befud) bes IHarfts feljr leid)t

^erbcifüljren fann. niemals tDÜrbe id), um ben preis oon etlichen

Pfennigen, meine doditer ber (Befal)r ausfegen, eingebrängt in

btn Kreis bes niebrigften üolfs, eine 3ote 3U Ijören, ober irgenb«

eine lofe Rebe eines brutalen IDeibes ober Kerls einfd)lucfen 3U

muffen. — Unb bann, mas getoiffe Spefulationen liebefeufsenber

3ünglinge in blauen Roden 3U Pferbe, ober in gelben 5laufd)en

mit fd]a)ar3en Kragen 3U ß^h betrifft, fo ift ber ITIarft

Dod) fiel)', fiel}' Detter ! toie gefällt bir bas llläbd)en, bas foeben

bort an ber pumpe, oon ber ältlid)en Köd)in begleitet, bal^er»

fommt? nimm mein (Blas, nimm mein (Blas, Detter!

3 c^: f)a, was für ein (Befdjöpf, bie flnmut, bie £iebensu)ürbig»

feit felbft, — aber fie fd]lägt bie Hugen oerfc^ämt nieber, — jcber

il)rcr Sd)ritte ift furd)tfam, — roanfenb, — fd)üd)tern l)ält fie fid)

an il)re Begleiterin, bie il)r mit forciertem Hngriff ben IDeg ins

(Bebränge bal)nt, — id) ©erfolge fie, — ba ftel)t bie Köd}in ftill

üor ben 6emüfeförben, — fie feilfd)t, — fi€ 3iel)t bie Kleine l^er^

an, bie mit l)alb tDeggetoanbtem (Befid)t gan3 gefd)rDinbe, ge=

fdjroinbe (Belb aus bem Beuteldjen nimmt unb es l}inreid}t, frol),

nur roicber los3ufommen, — id) fann fie nid)t oerlieren, Danf fei

es bem roten Sd)al, — fie fd)einen etroas cergeblid) 3U fuc^en, —
cnblid), enblid); bort roeilen fie bei einer S^^^u, bie in 3ierli(^en

Körben feines (Bcmüfe feil bietet, — ber ^olben Kleinen gan3e
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Hufmer!fam!eit feffelt ein Korb mit bem [(^önftcn BIumen!ol)l,

— öas IKäbc^en fclb[t tDöIjIt einen Kopf unb legt i^n öer Köd)in

in öen Korb, — nie, bie Ünüerfdjämte ! — oljne roeiteres nimmt

fie ben Kopf aus bem Korbe heraus, legt il)n in bzn Korb ber

üerfäufcrin 3urü(f, unb tDäl)lt einen anbern, inbem iljr I)cftiges

$d)ütteln mit bem getDi(f)tigen !anten!)aubengefd)mü(ften Raupte
nod^ ba3U bemerfen lägt, ba^ fie bie arme Kleine, rDeId)e 3um
erftenmal felbftänbig fein roollte, mit üorroürfen überpuft.

Derüetter: IDie ben!ft bu bir bie (Befül^le biefes ITIäb(^ens,

ber man eine fjäusli(i)!eit aufbringen toill, toeldie if)rem 3arten

Sinn gän3li(^ toiberftrebt? 30} fenne bie l)olbe Kleine; es ift bie

(Eod)ter eines (Beljeimen ®berfinan3rats, ein natürli^es, von

jeber Ziererei entferntes tOefen, üon e(^tem meiblidien Sinn be=

feelt, unb mit jenem jebesmal rid)tig treffenben Perftanbe unb

feinem tEa!t he^ahi, ber IDeibern biefer Hrt ftets eigen. — ijoljo,

Petter! bas nenn' iö) glü(!li(^es Sufammentreffen. ^ier um bie

(Etfe fommt bas (Begenftütf 3U jenem Bilbe. lOie gefällt bir bas

IUäbcf|en, Petter?

3(^: (Ei, roeld) eine niebli(^e, f(^lanfe (Beftaltl -- Jung, —
leichtfüßig, — mit tecfem, unbefangenem Bli(f in bielDelt l)inein=

f^auenb, — am ijimmel ftets Sonnenglan3, — in b^n £üften ftets

luftige TItufif, — roie breift, roie forglos fie bem biifen Ijaufen

entgegenppft, — bie Sercante, bie il)r mit bem ITtar!t!orbe folgt,

fd^eint then nidjt älter, als fie, unb 3rDif(^en beiben eine getoiffe

Korbialität 3U Ijerrjdjen, — bie ITtamfell l)at gar pbfcbe Sa^en
on, ber Sdjal ift mobern, — ber I)ut paffenb 3ur Btorgentrac^t, fo

toie bas Kleib ron gefcf)ma(fDollem XIXufter, — alles l)übfd} unb

anftänbig, — roel}! roas crblide ic^, bie tUamfell trägt toeiß»

feibene S^ul)e. Husrangierte Balld)auffüre auf bem Xltarft! —
Überhaupt, je länger i6) bas HXäbd)en heoha6)te, befto meljr fällt

mir eine getoiffe (Eigentümlic^feit auf, bie id) mit IDorten nid)t

ausbrücEen fann. — €s ift roal^r, fie mad)t, fo roie es fc^eint, mit

forgli(^er (Emfig!eit il)re €in!äufe, vo'd^lt unb tDäl)lt, feilfd)t unb

feilfd]t, fpri^t, geftifuUert, alles mit einem lebenbigen IDefen,

bas beinahe bis 3ur Spannung gel)t; mir ift aber, als roolle fie

nod} etroas anberes, als eh^n I)ausbebürfniffe, einlaufen. —
Der Petter: Braco, braco, Petter! bein Blid fd)ärft fid),

roie xd) merfe. Siel} nur, mein £iebfter, trotj ber mobeften Klei«

bung l]ätten bir, — bie £ei(^tfü6ig!eit bes gan3en IPefens ah=

gered]net, — ]6)on bie toeißfeibenen S(^ul}e auf bem Ittarft Der=

raten muffen, bog bie Heine XTIamfell bem Ballett, ober überhaupt
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öcm dlieater angel)ört. VOas |ie fonft nod) u)ill, öürfte fiel) oiel-

Iel(i)t balö cntroicfein — l)a getroffen I S(^au bo^, lieber üetter,

ein toenig re^ts öie Strafe l^inauf, un5 fage mir, tcen bu auf öem

Bürgerfteig, cor öem ^otel, tDo es siemlid} einfam ift, erblicfft?

3(^: 3c^ erblide einen großen, fi^lanfgeiDa^fenen 3üngling,

im gelben !ur3gefd)nittenen Sl^^f^ ^nit f^roarsem Kragen unö

$tal)lfnöpfen. (Er trägt ein fleines rotes filbergefticftes inü^d)en,

unter öem fd)öne fd)a3ar3e £o(fen, beinal^e 3U üppig, l)ert)orquillen.

Den Husörutf öes blaffen, männlid) fi^ön geformten (Befi(f)ts er=

l)ö^t ni(i)t xDenig öas fleine f^ir)ar3e Stupärtc^en auf 6er (Dber=

lippe. (Er liat eine Ulappe unter öem Hrm, — unbeöenflic^ ein

Stuöent, öer im Begriff ftanö, ein Kollegium 3U befud)en; — aber

feft ein^etüurselt fteljt er öa, öen Blicf unüerraanöt naä) öem

IHarft gcrid]tet, unö f(^eint Kollegium unö alles um fid) ^er 3U

oergeffen. —
Der üetter: $0 ift es, lieber Detter. Sein ganser Sinn ift

auf unfere fleine Komööiantin gerichtet. Der 3eitpun!t ift gefom=

men; er nal)t fid) öer großen (Dbftbuöe, in öer öie fdjönfte IDare

appetitli(^ aufgetürmt ift, unö fd)eint. nad) 5i^üd)ten 3U fragen,

öie thtn nid)t 3ur f}anb finö. (Es ift gan3 unmöglid), öag ein guter

IHittagstifd) ol)ne Deffert von (Dbft beftel)en fann; unfere fleine

Komööiantin muß öal)er x\)x^ (Einfäufe für öen (Eifd) öes fjaufes

an öer (Dbftbuöe befc^Ueßen. (Ein runöer rotbcdiger Hpfel ent»

fd)lüpft fd|alfl)aft öen fleinen 5i"9^rn, — öer (Selbe bücft fid) öa=

na6], l)ebt il)n auf, — ein leichter anmutiger Kniy öer fleinen

^^eaterfee, — öas (Befpräd) ift im ©ange, — roedifelfeitiger Rat

unö Beiftanö bei einer fattfam fd)roierigen Hpfelfinenroal)l volU

enöet öie geroiß bereits früi)er angefnüpfte Befanntfd)aft, inöem

fid) 3ugleic^ öas anmutige Renöe3Dous gcftaltet, rDeld)es geiüiß auf

mannigfad)e löeife rDieöerl)olt unö cariiert toirö.

3 d) : IHag öer IHufenfol)n liebeln unö Hpfelfinen u)äl)len, foüiel

er toill; mic^ intereffiert öas nid)t, unö ^wav um fo roeniger,

öa mir öort an öer (Ede öer Ijauptfront öes tEl)eaters, too öie

Blumenuerfäuferinnen if)re IDare feil bieten, öas €ngelsbilö, öie

allerliebfte (Bel)eimratsto(^ter, oon neuem aufgeftoßen ift.

D e r ü e 1 1 e r : tlad) öen Blumen öort fd)au* id) nid)t gerne l)in,

lieber üetter; es l)at öamit eine eigne Bemanötnis. Die üerfäu^

fcrin, rDeld)c öer Regel nad) öen fd)önften Blumenflor ausgefud)=

ter Helfen, Rofen unö anöerer feltener (Bemäd^fe ^ält, ift ein gan3

f)übfd)es, artiges IHäöd^en, ftrebenö nad) l)öl)erer Kultur öes (5ei=
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ftcs; benn, fotri.* bcr fjanbel m(f)t bef(i)äftigt, lieft fie emfig in

Büd}ern, öeren Uniform 3eigt, 6a& fie 3ur großen Kral o ms»
f i f

d) e n äftl)etifcf)en E}auptarmee gel)ören, rDeld)e bis in öie ent^

fernteften CDinfel öer Refi6en3 fiegenb öas £id)t ber (Beiftesbil^

bung Derbreitet. (Ein lefenbes Blumenmäbdien ift für einen bellc=

triftifd)en $d)riftfteller ein unrDiberftet)lid)er Hnblicf. So tarn es,

ba^, als Dor langer Seit mid) ber töeg bei ben Blumen oorbei»

füljrte, — aud) an anbern Sagen ftel)en bie Blumen 3um üer!auf,

— id} bas lefenbe Blumenmäbd)en geroaljrenb, überrafd)t ftel)en

blieb. Sie [ag, toie in einer bi(^ten £aube oon blül)enben (Beranien,

unb l)atte bas Bud) aufgefd)lagen auf bem Sd}oge, ben Kopf in

bie ^anb geftü^t. Der i)elb mußte gerabe in augenfd)einlid)er (Be»

fal)r, ober fonft ein toidjtiger ITIoment ber ^anblung eingetreten

fein; benn t)öl}er glüljten bes HTäbc^ens tDangen, il}re £ippen beb-

ten, fie fd)ien il)rer Umgebung gan3 entrüdt. Detter, id) roill bir

bie feltfame Sc^rDäd)e eines Sc^riftftellers gan3 ol}ne Rüdfid)t ge«

ftel)en. 3d) roar toie feftgebannt an bie Stelle — iä] trippelte l}in

unb l)er; toas mag bas lUäbdjen lefen? Diefer Gebaute befc^äf»

tigte meine gan3e Seele. Der (Beift ber Sd)riftftellereitel!eit regte

fid), unb üfeelte mid) mit ber Hl)nung, ba^ es eins meiner eignen

lDer!e fei, tüas eh^n je^t bas HTäb(^en in bie pl)antaftifd)e IDelt

meiner Träumereien oerfe^e. (Enblic^ faßte id) ein E}er3, trat l)in»

an, unb fragte nad) bem preife eines Helfenftods, ber in einer

entfernten Reil)e \tanb. n)äl)renb ba^ bas IHäbd)en btn Itelfen»

ftod l)erbeil)olte, nal)m id) mit ben tüorten: roas lefen Sie benn

ba, mein fd)önes Kinb ? bas aufgeflappte Bud) 3ur ?}anb. ® ! all

il)r ^immel, es roar toirflid) ein löerüein von mir, unb 3töar ***.

Das inäbd)en bxadite bie Blumen l)erbei, unb gab 3uglei(^ btn

mäßigen preis an. lOas Blumen, a>as IXelfenftod; bas ITtäbd)en

roar mir in biefem flugenblid ein öiel fd)ä^enstDerteresPubli!um,

als bie gan3e elegante IDelt ber Refiben3. Hufgeregt, gan3 ent*

flammt üon ben füßeften Hutorgefül)len, fragte ic^ mit anfd)ei»

nenber (Bleid)gültig!eit, roie benn bem IUäbd)en bas Bud) gefalle.

3, mein lieber ^err, erroiberte bas Ittäbc^en, bas ift ein gar f(^na»

!ifd)es Bud). Hnfangs roirb einem ein roenig mirrig im Kopfe;

aber bann ift es fo, als roenn man mitten barin fäße. 3u meinem
nid)t geringen CErftaunen er3äl)lte mir bas ITtäbc^en ben 3nl)alt

bes fleinen lTtärd)ens gan3 !lar unb beutlid), fo ba^ iä] tDol)l ein*

fal), toie fie es fd)on mel)rmals gelefen l)aben mußte; fie roieber-

l)olte, es fei ein gar fc^naüfc^es Bud), fie ^abe balb l)er3li(^ lachen

muffen, balb fei i^r gan3 lüeinerlid^ 3umutc geworben; fie gab

I
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mir btn Rat, falls id) bas Bud} nodj ni(i)t getefen ^ab^n follte,

CS mir nad)mittags Don ^errn K r a l o tD s ! i 3U Ijolen, öenn (ie

rüed]felc eben nad)mittags Büd)er. — Hun follte öer große Sd)lag

gefd)el)en. lUit nieöergefd)Iagenen Hugen, mit einer Stimme, bie

an Süfeigteit bem ^onig oon f)r)bla 3U üergleid)en, mit bem (eligen

£äd)eln bes coonneerfüllten Hutors, lifpelte id): l)ier, mein füger

(Engel, l)ier ftel}t ber Hutor bes Bud)s, iDeld)es Sie mit fold)em

Dergnügen erfüllt l)at, oor 3l}nen in leibl)aftiger perfon. Das

inäbd)en ftarrte mid) fprac^los an, mit großen Hugen unb offe»

nem IHunbe. Das galt mir für ben Husbrucf ber l)ödiften Der»

tüunberung, ja eines freubigen Sdjreds, ba^ bas fublime (Benie,

beffen [djaffenbe Kraft fold) ein IDer! erseugt, fo plö^lid) bei bzn

(Beranien erfd)ienen. üielleid)t, baditz id), als bes ITläbd)ens IHiene

unoeränbert blieb, Dielleid)t glaubt fie aud) gar nid)t an bzn

glüdlid)en 3ufall, ber ben berül)mten Derfaffer bes *** in it^rc

Häl^e bringt. 36) fud)te nun il^r auf alle mögliche IDeife meine

3bentität mit jenem Derfaffer bar3utun, aber es mar, als fei fie

Derfteinert, unb nid)ts entfd)lüpfte il)ren £ippen, als: l)m — fo

— 3 bas toäre — tcie — . Doc^ toas foll id) bir bie tiefe Sd)mad),

roeld)e mid) in biefem Hugenblid traf, erft meitläufig befd)reiben.

(Es fanb fic^, baß bas niäbd)en niemals baxan gebad)t, ba^ bie

Büd)er, töel^e fie lefe, r)orl)er gebid)tet toerben müßten. Der Be=

griff eines Sd)riftftellers, eines Did^ters mar il)r gänslid) fremb,

unb id) glaube tDal)rl)aftig, bei näl)erer nad)frage roäre ber fromme
finblid)e (Blaube ans £id)t gefommen, baß ber liebe (Bott bie Büd)er

tDad)fen ließe, roie bie pil3e.

(Ban3 tleinlaut fragte id) nod)mals nad) bem preife bes Helfen«:

ftods. Unterbeffen mußte eine gan3 anbere bunfle 3bee Don bem
Derfertigen ber Büd)er bem inäbd)en aufgeftiegen fein; benn, ba

id) bas (Selb auf3äl)lte, fragte fie gan3 naio unb unbefangen: ob

id) benn alle Büd]er beim Ejerrn Kralorosf i mad)e? — pfeil-

fd)nell fd)oß id) mit meinem Ilelfenftod Don bannen.

3 d): üetter, Detter, bas nenne id] geftrafte Hutoreitelfeit; bod),

tDäl)renb bu mir beine tragifd)e (5efd)id)te er3äl)lteft, oermaubte

id) fein fluge oon meinem £iebling. Bei ben Blumen allein ließ

ber übermütige Küd)enbämon il)r oolle Si^^i^^it. Die grämlid)c

Küd)engouDernante l)atte ben fd)tDeren lUarftforb an bie (Erbe

gefegt, unb überließ fid), inbem fie bie feiften Hrme balb über=

einanberfd)lug, balb, roie es ber äußere rl)etorifd)e Husbrud ber

Rebe 3U erforbern fd)ien, in bie Seiten ftemmte, mit brei Kollegin.

neu ber unbefd)reiblid)en 5i^ßiibe bes (Befpräd)s, unb il)re Rebe
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wax, 6cr Bibel entgegen, geroi^ öiel me^t, als ja, ja, unb nein,

nein. Sie^ nur, toeld) einen l)errli(^en, ^errli^en Blumenflor fid)

öer ^olbe (Engel ausgeroäljlt l)at, unb von einem rüftigen Burfdjen

naditragen lägt. IDie? Hein, bas roill mir ni(^t gans gefallen, ba^

fle im lOanbeln Kirf^en aus bem fleinen Körbd)en naf^t; roie

tDirb bas feine Battifttud), bas n)af)rf(^einli^ barin befinblid},

fi(f) mit bem ®bft befreunben?

Der Petter: Der jugenblidje Hppetit bes Hugenblids fragt

nii^t nac^ Kirfd)flec!en, für bie es Kleefal3 unb anbere probate

{}ausmittel gibt. Unb bas ift thzn bie maljr^aft ünblic^e lln=

befangenl}eit, ba^ bie Kleine nun üon b^n Brangfalen bes böfen

UTarfts fi(^ in toiebererlangter S^'^i^^it gan3 gef)en lägt. —
Derüctter: (Das (Befpräc^ fortfe^enb.) Do(f) fi^on lange ift

mir jener ITtann aufgefallen, unb ein unauflösbares Rätfei ge=

blieben, ber th^n je^t bort an ber 3U)eiten entfernten pumpe an

bem IDagen ftel}t, auf bem ein Bauermeib aus einem großen S^i,
um ein Billiges, Pflaumenmus cerfpenbet. Sürs erfte, lieber üet=

ter, betüunbere bie Hgilität bes Xöeibes, bas, mit einem langen li'öU

Sernen £öffel beroaffnet, erft bie großen Derfäufe 3U ciertel, l^alben

unb gan3en pfunben befeitigt, unb bann btn gierigen näfd)ern,

bie i^re papierenen, mitunter aud) n)ol)l il)re Pel3mü^e l)inl)alten,

mit Bli^esf(Quelle bas gert)ünfd)te Dreierfledsc^en 3utDirft,tDeld)es

fie sugleic^ als ftattlid)en lUorgenimbig moi^lgefällig Der3el)ren

— Kamar bes Dol!s ! Bei bem gefc^idten Derteilen bes Pflaumen»

mufes, mittelft bes gefc^roenften £öffels, fällt mir ein, baß id)

einmal in meiner Kinbljeit ^örte, es fei auf einer reichen Bauern=

l)0(^3eit fo fplenbib l)ergegangen, ba^ ber belitate, mit einer biden

Krufte Don 3imt, Suder unb Helfen über^äutete Reisbrei mittelft

eines Drefdjflegels oerteilt morben. 3eber ber toerten (Bäfte burfte

nur gan3 gemütlich bas RTaul auffperren, um bie gel}örige por=

tion 3U be!ommen, unb es ging auf biefe IDeife rei^t 3U, roie im

$d)laraffenlanb. Vodf, Detter, l)aft bu ben Iltann ins Huge gefaßt ?

3 6} : Hllerbings ! — Xües (Beiftes Kinb ift bie tolle abenteuer=

lid)e 5^9111^? ^i^ roenigftens fe(^s 5^6 ^o^er, toinbbürrer IHann,

ber Tiod) ba3u !er3engrabe mit eingebogenem Rüden bafteljt ! Unter

bem fleinen breiedigen, 3ufammeng^quetf(^ten i)üt(^en ftarrt l}in=

Un bie Kofarbe eines Ijaarbeutels ^ercor, ber fi(^ bann in ooller

Breite bem Rüden fanft anfc^miegt. Der graue, nac^ längft r)er=

iäl)rter Sitte 3ugef(^nittene Rod f(^ließt fi^, oorne oon oben bis

unten 3ugefnöpft, enge an btn £eib an, o^ne eine ein3ige Seilte 3U

roerfen, unb fdjon erft, als er an ben IDagen ft^ritt, fonnte idj
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bcmcrfcn, öag er ((^mar3C BcinfUlöcr, fd)tDar3e Strümpfe, un6

mäditige jinnerne Sdjnallen in ben $(^ul)en trägt. IDas mag er

nur in öem Dterecfigen Haften liahen, btn er fo forglid) unter

öem linfen Hrme trägt, un5 6er beinahe öem Haften eines da«

bulettfrämers gleicht? —
Der Detter: Das toirft öu glei^ erfahren, fc^au nur auf»»

merifam ^in.

3d): (Er fc^lägt öen Decfel öes Haftens 3urü(f — 5ie Sonne

f(i)cint hinein — ftra^Ienbe Refieje — 6er Ka^ttn ift mit BIed)

gefüttert, — er ma^t 6er Pflaumenmusfrau, in6em er 6as ijüt»

ditn Dom Hopfe 3ie^t, eine beinahe e^rfurc^tsoolle üerbeugung.
— IDas für ein originelles, aus6ru(fsoolles (Befi^t, — feinge^

fc^Ioffcne Hippen, — eine {jabid)tsnafe, — große, fd)n>ar3e Hugen,
— Ijodifte^en6e, ftarfe Augenbrauen,— eine ^ol)e Stirn, — f(^tDar*

3es Ijaar, — 6as (Eoupet en coeur frifiert, mit fleinen fteifen Z'6&

c^en über 6en (Dl)ren. — (Er reicht öen Haften öer Bauerfrau auf

öen lOagen, öie i^n oljne meiteres mit Pflaumenmus füllt, unö,

il)m freunölic^ 3unicfenö, roieöer 3urü(trei(^t. — Illit einer 3tDeiten

üerbcugung entfernt fic^ öer Ütann — er roinöet fic^ ^inan an öie

Ijeringstonne, — er 3iel)t ein Sc^ubfat^ öes Haftens ^eroor, legt

einige erljanöelte Sal3männer hinein, unö fd|iebt öas S<^6) toieöer

3U, — ein örittes Sd)ubfa(^ ift, loie i(^ fe^e, 3U peterfilie unö an-

öerem IDurselroer! beftimmt. — Hun öurd)fd)neiöet er mit langen,

graoitätifc^en Schritten öen lUarft in oerfd^ieöenen Ridjtungen,

bis lljn öer reiche, auf einem (Eifc^ ausgebreitete, üorrat oon ge-

rupftem (Beflügel feftl)ält. So loie überall, mac^t er au(^ ^ier,

e^e er 3U feilfi^en beginnt, einige tiefe üerbeugungen,— er fpric^t

Diel unö lange mit öer Jrau, öie iljn mit befonöers freunölic^r

lUiene anljört, — er fe^t öen Haften be^utfam auf öen Boöen nie«

öer, unö ergreift 3mei (Enten, öie er gan3 bequem in öie toeite

Roitafdie fd)iebt. —• tjimmell es folgt noc^ eine ©ans, — öen

Puter fd)aut er bloß an mit liebäugelnöen Blitfen, — er fann öoc^

nid)t unterlaffen, il)n roenigftens mit öem 3eige» unö Rlittelfinger

liebfofenö 3u berül)ren; — fc^nell liM er feinen Haften auf, oer»

beugt fic^ gegen öas IDeib ungemein oerbinölic^, unö fc^reitet, fid)

mit (Bemalt losreißenö oon öem Derfül)rerifd)en (Begenftanö feiner

Begieröe, oon öannen, — er fteuert geraöe3U los auf öie SIeifd)er»

buöen, — ift öer IUenfd) ein Hoc^, öer für ein (Baftmal)l 3U forgen

l)at? — er er^anöelt eine Halbsfeule, öie er no(^ in eine feiner

Riefentafc^en gleiten läßt. — Run ift er fertig mit feinem (Ein-

tauf; er ge^t öie d^arlottenftraße herauf, mit foldjem gan3 felt-

men{d^en un^ inäd)t« 21
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famen Hnftanb un6 tDefen, öo^ er aus irgenbeincm fremben £anbe

f}inab9cf(^neit 5U fein Jc^eint.

Der bettet: (Benug t)abe ic^ mit fc^on übet biefe ejottf(^e

Sigut btn Kopf 3etbto^en. — IDas benfft bn, üettet, 3U meiner

I}t)potl}efe ? Diefer Htenf(^ ift ein altet Sei^enmeiftet, bet in

mittelmäßigen S^ulanjtalten fein IDefen gettieben ^at, unb mel=

Iei(^t nod) tteibt. Dutc^ alletlei inbufttiöfe Untetneljmungen ^at

er riel <Belb ermorben; er ift gei3ig, mißtrauifi^, Stjnifer bis 5um
(£!el^aften. ^ageftol3, — nur einem (Bott opfett et — bem
Bau^e — ; feine ganse £uft ift, gut 3U effen, üetfte^t fic^ allein

auf feinem Simmet; — et ift butc^aus o^ne alle Bebienung, er

befotgt alles felbft, — an Itlatfttagen ^olt et, roie bu gefe^en

l}aft, feine £ebensbebütfniffe füt bie ^albe tOoi^e, unb bereitet

in einer tleinen Kü(^e, bie bi^t bei feinem armfeligen Stübi^en

belegen, felbft feine Speifen, bie er bann, ba ber Ko(^ es ftets

bem (Bäumen bes fjerrn 3U Danf mac^t, mit gierigem, ja üielleid}t

tierif(^em Hppetit üer3e^tt. töie gefc^idt unb sroedmägig et einen

alten Xltalfaften 3um Xltat!t!otbc aptiett l)at, au^ bas Ipft bu

bemet!t, liebet üettet.

3 6): IDeg üon bem toibtigen lUenf^en.

Dct üettet: tDatum roibtig? (Es mug auc^ fol(^e Käu3e

geben, fagt ein roeltetfa^tnet ITtann, unb et l)at te^t, btnn bie

üatietöt !ann nie bunt genug fein. Do^ mißfällt bit bet lUann

fo fe^t, liebet Pettet, fo tann i^ bit baxubtx, toas et ift, tut unb

tteibt, no(^ eine anbete fjt)potl)efe aufftellen. üiet 5tan3ofen, unb

sroat fämtlic^ patifet, ein Sptac^meiftet, ein S^^^tmeiftet, ein

San3meiftet unb ein paftetenbäcfet, famen in i^tenjfugenbja^ten

gleid^Seitig no(^ Betlin, unb fanben, tDie es bamals (gegen bas

(Enbe bes ootigen Jö^'f^unbetts) gat ni(^t fel)len !onnte, i^t tei(^=

li(^es Btot. Seit bem Hugenblid, als bie Diligence fie Bereinigte,

fc^loffen fie ben engften 5teunbfc^aftsbunb, blieben ein f)er3 unb

eine Seele, unb cetlebten jeben Hbenb nac^ oollbtac^tet fltbeit 3U«

fammen, als ec^te alte 5i^fltt3ofen, in leb^aftet Konoetfation bei

ftugalem Hbenbeffen. Des (Ean3meiftets Beine roaten ftumpf ge»

lüotben, bes 5e(^tmeiftets Htme but(^ bas Hltet entnetüt, bem

Spta^meiftet Ricale, bie fic^ btx neueften patifet tltunbatt

türmten, übet btn Kopf gcftiegen, unb bie fcfjlauen (Etfinbungen

bes paftetenbä(fets ub^xhoUn jüngete (Baumenü^let, üon ben

eigenfinnigften (Bafttonomen in patis ausgebilbet.

Hbet i^bex bes tteu oetbunbenen Quatuots ^atte inbeffen fein

S(^äf(^en ins ^to(fne gebta(^t. Sie 3ogen 3ufammen in eine ge»
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räume, 90115 artige, ieöocf) entlegene, löot)nung, gaben if)re (5c»

fd|äfte auf, un6 lebten ßufammen, altfran5öfifd^er Sitte getreu,

gan5 luftig un6 forgenfrei, ba fie felbft öen Befümnicrniffen un6

Caften 6er unglücflicf|en Seit gefd)i(ft 3U entget)en mußten, ^^btv

tiat ein befonöeres (5efcf|äft, tDoöur(^ öer IXu^en unb öas Der»

gnügen öer Sosietät beföröert roirö. Der {Cansmeifter unb öer

Sed]tmeifter befudjten il|re alten $(f|olaren, ausgebiente 0ffi3iers

Don l)öl)erm Rang, Kammerl)erren, f)ofmarfd)älle ufm.; bem fie

l)atten bie üornc^mfte Prajis, unb fammeln bie lleuigfeiten bes

€ages 3um Stoff für i^re Unterl)altung, ber nie ausgeben barf.

Der Spra^meifter burd)U)ülilt bie Zäb^n ber Hntiquare, um immer
mel)r fransöfif^e IDerfe aus3umitteln, beren Sprache bie Rtabt*

mie gebilligt l)at. Der paftetenbärfer forgt für bie Kü^e; er lauft

ebenfogut felbft ein, als er bie Speifen ebenfalls felbft bereitet,

roorin iljm ein alter fran3öfifd}er Ijausfnec^t beiftel)t. Huger

bicfem beforgt für fe^t, ba eine alte 3al)nlofe S^on3Öfin, bie fid)

üon ber fransöfif^en ©ouoernante bis 3ur Hufrt)afd]magb ^er*

untergebient l)atte, geftorben, ein pausbädiger 3^M^t öen bie

oier oon ben Orphelins frangois 3U fi(^ genommen, bie Bebie=

nung. — Dort gel)t ber fleine himmelblaue, an einem Hrmc
einen Korb mit Illunbfemmeln, an bem anberen einen, in bem
ber Salat ^o(^aufgetürmt ift. — So ^abe i^ b^n toibrigen 3t)ni=

fc^en beutfc^en Seic^enmeifter augenblidlid^ 3um gemütlid)en

fran3öfif^en paftetenbäder umgefc^affen, unb i^ glaube, ba^

fein Äußeres, fein gan3es tDcfen, re^t gut ba3U pa^t.

3d): Diefe (Erfinbung mad]t beinem Sc^riftftellertalent (E^re,

lieber Detter. Doc^ mir leud)ten fc^on feit ein paar Itlinuten bort

jene l)ol)en toeifeen Sc^toungfebern in bie Hugen, bie fi^ aus bem
bidften (Bebränge bes Dolfes emporl)eben. (Enbli^ tritt bie (Beftalt

b\6)t bei ber pumpe l)erDor, — ein großes, fdilanfgeroadjfenes

Srauen3immer öon gar ni^t üblem Hnfe^en, — ber überrocf üon

rofarotem fdjroeren Seiben3euge ift funfelnagelneu, — ber I}ut

üon ber neueften 5(iffon, ber baxan befeftigte Sd)leier con f(^önen

Spieen, — tüeige (Blac^ljanbfc^u^e. — Was nötigte bie elegante,

mabrfc^einli^ 3U einem Dejeuner eingelabene Dame, fic^ burd]

bas (Beu)ül)l bes lUarftes 3U brängen? Dodj loie, auc^ fie gel)ört

3u btn (Einfäuferinnen? Sie ftcl)t ftill unb rainft einem alten,

fdjmu^igen, 3erlumpten IDeibe, bie il)r, ein lebl)aftes Bilb ber Uli«

fcre in ber ^efe bes üolfs, mit einem l)alb3erbro^enen Ularft»

forbe am Hrm, mü^fam nac^^inft. Die gepu^te Dame toinft an
ber (Ed^ bes ^l)eatcrgebäubes, um bem erblinbeten £an5tr)cl)r«
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mann, 6«r boxt an öle lUauer gcleljnt (tcljt, ein Hlmofen 5U geben.

Sic 3ic^t mit HTü^e öen Ijanöf(^u^ von öer rechten ^anS, — ^ilf

^immell eine blutrote, noc^ ba^u jicmlic^ mannhaft gebaute

jauft fommt 3um üorf^ein. Doc^ ol)nc lang 3U fuc^en un6 ju

wä^hn, bxüdt fie öem Blinöcn raf(^ ein Sind (Bclö in bie fjanb,

läuft ra[c^ bis in bie ITtitte ber (I^arlottenftragc, unb fe^t fi^

bann in einen majcftätif^en promenabenfdjritt, mit bem jie,

o^ne fic^ ireiter um i^re serlumptc Begleiterin 3U fümmcrn, bie

(E^arlottenftra^e hinauf na^ ben £inben roanbelt.

Der D e 1 1 e r : Das IDeib ^at, um fi^ aus3uru^en, ben Korb
an bie (Erbe gefegt, unb bu lannft mit einem Blicf bzn gansen

(Einfauf ber eleganten Dame überfel)en.

3d): Der ift in ber ^ai munberlic^ genug. — (Ein Ko^lfopf,

— Diele Kartoffeln, — einige Äpfel, — ein fleines Brot, — einige

Ijeringe in Papier geu)i(felt, — ein Sc^affäfe, ni(^t Don ber appe^

titlidjftcn 5^^^^» — eine Jjammelleber, — ein fleiner Rofenftotf,

— ein paar Pantoffeln, ~ ein $tiefelfne(^t. — lOas in aller

tüelt -
Der Detter: Still, ftill, Detter, genug oon ber Rofenroten!
— Betrachte aufmerffam jenen Blinben, bem bas leidjtfinnige

Kinb ber üerberbnis Hlmofen fpenbete. (Bibt es ein rül^renberes

Bilb unoerbienten menfdjlid^en (Elenbs unb frommer in (Bott unb

Sdjicffal ergebener Refignation? lUit bem Rüden an bie HXauer

bes (El^eaters gelernt, beibc abgebürrte Knod}en^änbe auf einen

Stab geftü^t, ben er einen Sdjritt oorgefd)oben, bamit bas un-

oernünftige üol! i^m nic^t über bie Jüfee laufe, bas ieid)enblaffe

Hntli^ emporgcl)oben, bas £anbrDeljrmüöcl)en in bie Hugen ge«

brürft, ftel}t er regungslos com früljen lUorgen bis 3um Sc^lu^

bes lUarfts an berfelben Stelle. —
3c^: (Er bettelt, unb boc^ ift für bie erblinbeten Krieger fo gut

geforgt.

DerDetter:Du bift In gar großem 3rrtum, lieber üettcr.

Dicfer arme Hlenfc^ mac^t ben Kned)t eines IDeibcs, n3eld)es (Be«

müfe feil l)ält, unb bie 3U ber niebrigeren Klaffe biefer Derfäu*

fcrinnen gel)ört, ba bie Dome^mere bas (Bemüfe in auf lOagen ge«

padUn Körben ^erbeifa^ren lögt. Diefer Blinbe fommt nämli(^

jeben IKorgen, mit üollen (5emüfe!örben bepadt, roie ein £afttier,

fo ba^ i^n bie Bürbe beinahe 3U Boben brücft, unb er fic^ nur

mit niül^e im tüanfenben Schritt mittelft bes Stabes aufrecht er»

l^ält, ^erbei. (Eine große, robufte S^^u, in beren Dienften er

\Ullt, ober bie i^n öiellei(^t nur eben 3um ^infc^affen bes (Be-
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müfes auf öcn tUarÜ gebraucht, gibt fi^, toenu nun feine Kräfte

beinahe ganj erfd)öpft fin6, faum 6ie ITtüt|e, i!)n beim Rxm 3U

ergreifen, unb roeiter an ®rt unö Stelle, nämli(^ eben öen pia^,

öen er je^t einnimmt, t|in3ul^elfen. Ijier nimmt fie iljm öie Körbe

Dom Rücfen, bie fie felbft Ijinüberträgt, unö lä^t i^n fteljen, o^ne

fid) im minbeften um if)n el)er 3U befümmern, als bis 6er lUarft

geenbet ift, unb fie iljm bie gan3, ober nur 3um (Ceti geleerten

Körbe roieber aufpaßt.

2 6): (Es ift bod) merfroürbig, ba^ man bic Blinb^eit, follten

aud) bie flngen nic^t Derfd)loffen fein, ober folltc avai] fein anberer

fid)tbarer $zliUx b^n lUangel bes (Befid)ts oerraten, bennoc^ an
ber emporgerid)teten Stellung bes {)auptes, bie ben (Erblinbeten

eigentümlid), foglei(^ er!ennt; es fdjeint barin ein fortroä^renbes

Streben 3U liegen, etioas in ber tladit, bic b^n Blinben umfc^liegt,

3u erfd]auen.

Derüetter:(Es gibt für mic^ feinen rü^renbern Hnblitf, als

iDcnn id) einen foldjen Blinben fel^e, ber mit emporgerid)tetem

l}aupt in bie toeite 5^^"^ l^ fd)auen fc^eint. Untergegangen ift

für ben Armen bie flbenbröte bes £ebens, aber fein inneres fluge

ftrebt fd)on bas eroige £id)t 3U erbliden, bas iljm in bem 3enfeits

Doli (Eroft, J)offnung unb Seligteit leudjtet. — Dod) id) roerbe 3U

ernft. — Der blinbe £anbrocl}rmann bietet mir jeben lUarfttag

einen Sd)aö oon Bemerfungcn bar. Du gemal^rft, lieber üetter,

toie fid] bei biefcm armen IHenfdjen bie lUilötätigfeit ber Ber»

liner redjt lebl^aft ausfprid)t. ®ft 3ief}cn gan3e Reiljen bei il)m

oorübcr, unb feiner baraus Derfel)lt il^m ein fllmofen 3U reid)en.

Aber bic Art unb löeife, roie biefes gereidjt coirb, l^ierin liegt

alles, Sd]au einmal, lieber üetter, eine 3eitlang ^in, unb fag*

mir, roas bu geroal^rft.

3 d): (Eben fommen brci, oier, fünf ftattlid)c berbe fjausmögbc;

bie mit 3um (Teil fd]U)cr ins (Beroidjt fallenben IDaren übermäßig
üoHgepadten Körbe fd)nciben il)nen beinal)e bie neroigten blau

aufgelaufenen firme rounb; fie Ijaben Urfadje 3U eilen, um iljre

£afl los3utDerben, unb bodj roeilt jebe einen flugenblicf, greift

fd)nell in ben lUarftforb, unb brüdt bem Blinben ein Stücf (Belb,

oljne iljn einmal an3ufel}cn, in bie f}anb. Die Ausgabe fteljt als

notmenbig unb unerlä^lid) auf bem (Etat bes UTarfttages. Das ift

red)t! Da fommt eine S^^u, beren fln3uge, beren gan3em IDefen
man bie Bet)aglid)feit unb U)of}ll)aben^eit beutlit^ anmerft, — fie

bleibt Dor bem Onoaliben ftel)en, 3iel}t ein Beutelc^en l)eroor unb
fudjt unb fuc^t, unb fein Stücf (Delö fc^eint i^r flcin genug 3um
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fl!t ber lDol}Itäti9!€it; öen fie 3U ooUfü^rcn Q^b^nti, — |ie ruft

il}rcr Köchin 3U, — es finbet fic^, ba^ an^ öicfer bic flcine ITlün3e

ausgegangen, — fie ntug erft bei ben (Bemüferoeibern roec^feln, —
enblid) ift ber 3U üerf(f)tDenbenbe Dreier ^erbeigefi^afft, — nun
flopft fie ben Blinben auf bie f}anb, bamit er ja merfe, ba^ er

etroas empfangen roerbe, — er öffnet btn I}anbteirer, — bie töo^l=

tätige Dame brürft i^m bas (Belbftürf hinein, unb fc^Iie^t i^m bie

5auft, bamit bie fplenbibe (Babe ja ni^t oerloren ge^e. — IDarum
trippelt bie Heine nieblic^e ITtamfell fo ^in unb ^er, unb nähert

fid) immer me^r unb me^r bem Blinben? ^a, im Dorbeil^ufc^en

l^at fie fc^nell, ba^ es geroig niemanb als 16), ber idf fie auf bem
Kern meines (Blafes liahe, bemerfte, bem Blinben ein SiM (Belb

in bie Ijanb geftedt, — bas roar getoig fein Dreier. Der glaue,

roo^lgemäftete Ulann im braunen Rode, ber bort fo gemütUd)

ba^ergefc^ritten !ommt, ift geroig ein fe^r reicher Bürger. Hud)

er bleibt Dor bem Blinben ftel^en, unb läßt fi^ in ein langes (5e=

fprä^ mit il^m ein, inbem er ben übrigen £euten btn IDeg Der=

fpcrrt unb fie l)inbert, bem Blinben Hlmofen 3U fpenben; — enb=

Ii(^, enbli^ 3ie^t er eine mächtige grüne (Belbbörfe aus ber (Taf^e,

cntfnüpft fie nid)t o!)ne ITlü^e, unb roü^lt fo entfe^li^ im (Belbe,

ba^ iä] glaube, es bis ^ie^er flappern 3U ^ören. — Parturiunt

montes 1 — Do(^ roill i(^ roirfli^ glauben, ba^ ber eble ITtenf(^en^

freunb, com Bilbe bes 3ammers ^ingeriffen, fi(^ bis 3um fd)le(^ten

(Brofc^en oerftieg. Bei allem bem meine t(^ boäi, baß ber Blinbc

an ben tUarfttagen nac^ feiner Rxi feine geringe (Einnahme mac^t,

unb mi(^ rounbert, baß er alles o^ne bas minbefte 3ei^en oon
Danfbarfeit annimmt; nur eine leife Bemegung ber £ippen, bie

id) tDa^r3une^men glaube, 3eugt, ba^ er etmas fpri^t, toas mo^l

Danf fein mag, — boc^ au(^ biefe Beroegung bemerfe id| nur 3u=

meilen.

Der Detter: Do ^aft bu ben entfc^iebenen Husbrucf roll=

fommen abgef(^loffener Refignation: roas ift i^m bas (Belb, er

tann es nic^t nu^en; erft in ber f}anb eines anbern, bem er

fid) rüdfi(^tslos anvertrauen muß, erhält es feinen tOert, — id]

fann mi(^ fel)r irren, aber mir f(^eint, als roenn bas tDeib, beren

(Bemüfeförbe er trägt, eine fatale böfe Sieben fei, bie btn Hrmen
f(^led)t ^ält, unera^tet fie ^ö(^fttr)a^rf(^einlic^ alles (Belb, toas

er empfängt, in Befd)lag nimmt. Jebesmal, roenn fie bie Körbe

3urüdbringt, feift fie mit bem Blinben, unb ^mat in bem (Brabe

me^r ober roeniger, als fie einen bcffern ober fd|lec^tern UTarft

gel)abt ^at. S(^on bas leid^enblaffc (Befi^t, bie abgehungerte (Bc-
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ftalt, öie 3erlumpte Kleibung öcs Blinöen lägt üermuten, öag

feine £age fd)Iimm genug ift, unö es roäre öie Sai^e eines tätigen

HTenfd)cnfreunbes, öiefcm t)crl}ältnis nä^er na^3uforf(^en.

3 (^ : 3n6em id) öen gan3en ttlarft überf(^aue, bemerfe i(^, öa&

öie lite^IrDagen öort, über öie trüd)cr roie Seite aufgefpannt finö,

öesf)alb einen malerifdjen Hnblitf gerDäf}ren, meil fte öem Hugc
ein Stü^punft finö, um öen fic^ öie bunte ITIaffe 3U öeutlic^en

(Bruppen bilöet.

Der üetter: Don öen toeigen Iltel)ItDagcn unö öen nte^lbe»

ftaubten inül)Ifnappen unö inünermäöd}en mit rofenroten tDan=

gen, jeöc eine bella molinara, fenne ic^ geraöe aüä) ettoas (Ent=

gegengefe^tes. lUit $(^mer3 i>ermiffe idf n'dmlxdi eine Kö^Ierfami=

lie, öie fonft it)rc IDarc geraöeüber meinem Sanfter am ^l|eater

feil bot, unö je^t t)inübergctDiefen fein foll ouf öie anöere Seite.

Diefc 5ömilie befte^t aus einem großen robuften ITtann mit aus»

örurfsoollem (Befii^t, marfigen 3ügen, luftig, beinahe geroaltfam

in feinen Belegungen, genug, gan3 treues Hbbilö öer Köhler, toie

fie in Romanen üor3ufommen pflegen. 3n öer ^ai, begegnete id^

öiefem ttlanne einfam im IDalöe, es roüröe mi(^ ein roenig frö»

fteln, unö feine freunöfd}aftlid)e (Befinnung raüröe mir in öem
Hugenblide öie liebfte auf (Eröen fein. Diefem lUanne fte^t als

3rüeites (Blieö öer SöTnilie, im fc^neiöenöften Kontraft, ein faum
üier 5u6 l)ot)er, feltfam oertoadifener Kerl entgegen, öer öie Pof*
fierlid)!eit felbft ift. Du roeigt, lieber üetter, öaß es £eute gibt non
gar feltfamem Bau; auf öen erften Blid muß man fie für bucflig

crfennen, unö öod) üermag man, bei näl)erer Betra^tung, öurd)»

aus nid]t an3ugeben, roo il^nen öenn eigentli(^ öer Budel fi^t.

3 ^ : 3d) erinnere mi^ t)iebei öes naioen Husfpruc^s eines geift»

reichen ITIilitärs, öer mit einem folc^en IXaturfpiel in (Befc^äften

üiel 3U tun liaiiz, unö öem öas Unergrünölic^e öes tounöerlii^en

Baues ein Hnfto^ roar. (Einen Budel, fagte er, einen Budel ^öt

öer Illcnfc^; aber roo if^m öer Budel fi^t, öas roeig öer (Teufel I—
D e r D e 1 1 e r : Die Hatur l)atte im Sinn, aus meinem deinen

Koblenbrenner eine ricfenf)afte Si9ur üon etroa fieben 5^6 3U

bilöcn, öenn öiefes 3eigen öie !oloffalen f)änöe unö 5ü&e, beinal)e

öie gröfjten, öie id) in meinem Ccben gefel)en. Diefer fleinc Kerl,

mit einem grofefragigen Hläntel^en befleiöet, eine tounöerlic^e

Pel3mü§e auf öem I}aupte, ift in fteter raftlofer Unruhe; mit
einer unangenel^men Bett>eglid)teit ppft unö trippelt er ^in unö
her, ift balö l)ier, balö öort, unö müf|t fid), öen Oebensroüröigen,

t^en $d)armanten, öen primo amoroso öes IKarfts, 3U fpielcn.
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Kein Sraucnsimmcr, gehört fic mdjt gcrabeljin 5um »orne^mern

Stanöc, lägt er oorübcrgefjn, o!}nc iljm nac^3utrippeln, unö mit

gan3 unnad)al)mlid)en Stellungen, (Bebäröen un6(Brimaffen,$ü6ig=

leiten aus3u[to6en, öie nun freilid) im (Befc^mac! öer Ko{)len=

brennet fein mögen. 3uri)eilen treibt er öie (Balanteric fo toeit,

baß er im (Be|präc^ öen Hrm fanft um öie Jjüften öes Htäbc^ens

fdllingt, unö, öie HTü^e in öer fjanö, öer $(^ön^eit l)ulöigt, oöer

iljr feine Ritteröienfte anhkiti. tlXerfroüröig genug, öag öie llläö=

c^en fic^ nicl)t allein öas gefallen laffen, fonöern übcröcm öem
fleinen Ungetüm freunölic^ ^nnxdtn, unö feine (Balanterien über*

^aupt gar gerne 3U l)aben fc^einen. Diefer fleine Kerl ift gemig

mit einer reid)en Dofis üon natürlichem IltutterrDiö, öem entfette*

öenen (Talent fürs poffierlic^e, unö öer Kraft, es Öar3uftellcn

begabt. (Er ift öer pagliaffo, öer (Eaufenöfaffa, öer Hllerroelts*

ferl in öer gansen (Begenö, öie öen lOalö umfc^liegt, ido er l)aufet;

ol)ne il)n fann feine Kinötaufe, fein E}oc^3eitsfd)maus, fein (ran3

im Kruge, fein (Belag beftel)en; man freut fid) auf feine Spägc,

nnb belacht fie öas gan3e 3al)r Ijinöurd). Der Reft öer 5<i^ili6

beftel}t, öa öie Kinöer unö etroaigen RXägöe 3U Ejaufe gclaffen

iDcröen, nur nod) aus 3iDei IDeibern oon robuftem Bau unö fin«

fterm, mürrifd]em flnfeljen, mo^n freilid} öer Kol]lenftaub, öer fic^

in öen Selten öes (5efid}ts feftfe^t, oiel beiträgt. Die 3ärtli(^€

Hnl}änglid}{eit eines großen Spikes, mit öem öie 5omilie jeöen

Biffen teilt, öen fie felber loäljrenö öes ITIarftes genießt, 3eigte

mir übrigens, öaß es in öer Köl)lerl)ütte red)t et^rlid) unö patri»

ard]alifd) 3ugcl)en mag. Der Kleine l)at übrigens Riefenfräfte,

roesljalb öie 5Qmilie il}n Öa3u braud)t, öie oerfauften Kof)lenfäcfe

öen Käufern ins E}aus 3U fdjaffen. 3d^ fal) oft il)n oon öen IDei*

bern mit rool^l 3et)n großen Säden bepaden, öie fie l^odj überein=

anöer auf feinen Rüden Ijöuften, unö er Ijüpftc öamit fort, als

fül}le er feine £aft. Don Ijinten fal) nun öie 5^9"!^ fo toll unö
abcnteuerlid) aus, als man nur ctmas feigen fann. natürlid)er»

toeife geroatjrte man oon öer rocrten 5^91^^ öes Kleinen audi nic^t

öas allerminöefte, fonöern bloß einen ungel^^uren Kol)lenfad,öcm

unten ein paar 5üßd)en angeu)ad)fen toaren, (Es fd}icn ein fabel=

^aftes (Eier, eine Hrt märd)enl)aftes Kängurulj über öen Hlarft

3u Ijüpfen.

3 d) : Sie^, fiel), üctter I öort an öer Kir^e entfte^t £drm. Sroei

(Bemüfecoeiber finö roaljrfc^einlic^ über öas leiöige Meum unö
Tuum in Ijeftigen Streit geraten, unö fc^eincn, öie Stufte in öie

Seiten geftemmt, fi(^ mit feinen Reöcnsarten 3U beöienen. Das
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üoß lauft sufammen, — ein 6id)ter Kreis umfd|Ite6t öle Saufen»

bell, — immer ftärfer un6 gellenöer erl)eben fid) bie Stimmen, —
immer l)eftiger fed)ten fie mit öen fjänben öurc^ öic £üfte, —
immer näl)er rüden fie fic^ auf öen £eib, — gleid) toirb es 3um

5auftfampf !ommen, — bie Poliaei mad)t fid) \)la% — toic?

piöfelid) erblide id) eine lUenge (BIan3l)ütc 3U)ifc^en ben Sornigen,

— im Hugenblid gelingt es ben (Beüatterinncn, bie er^ifeten (Be=

müter 3U befänftigen, — ous ift ber Streit, — o|ne fjilfc bcr

Poli3ei, — rul)ig !ef)ren bie IDeiber 3U it^rcn (Bemüfeförbcn 3U=

rüd, — bas üolf, u)eld)es nur einigemal, rDal)rfc^einli(^ bei ht^

fonbers braftifd}en HXomenten bes Streits, burd) lautes flufjauc^»

3en feinen Beifall 3U erfennen gab, läuft auseinanber. —
DcrüetteriDu bemerff t, lieber Detter, baß biefcs roä^renb

ber gan3en langen Seit, bie loir ^ier am Seiftet 3ugebrac^t, ber

cin3igc San! wax, ber fic^ auf bem lUarftc cntfpann unb bcr

lebigli(^ burc^ bas üol! felbft befc^roic^tigt rourbe. Selbft ein

ernfterer, bebrol)lid)erer 3anf roirb gemeinl)in oon bem üolfe

felbft auf biefe IDeife gebämpft, ba^ fid) alles 3CDifc^en bie Strei=

tenben brängt, unb fie auseinanberbringt. Hm oorigen tllarft=

tage ftanb 3U)ifd)en ben 5lei[d)= unb ©bftbuben ein großer, ab=

gelumpter Kerl oon fred)em, toilbem flnfel)en, ber mit bem üor=

übergel)enben 5l^ifd)er!ned)t plö^Iid) in Streit geriet; er führte

ol)ne toeiteres mit bem furd)tbaren Knittel, btn er roic ein (Be=

«)el)r über bie Schulter geleljnt trug, einen Sd)lag gegen ben

Knetet, ber biefen unfef)lbar 3U Boben geftredt Ijaben toür^c,

roäre er nid)t gefdjidt ausgcrDid)en unb in feine Bube gefprungen.

fjier bewaffnete er fid) aber mit einer geroaltigen 5leif^erajt,

unb oollte bem Kerl 3U £eibe. Alle flfpeftcn roaren ba3u ba,

ba^ bas Ding fid) mit Itlorb unb tEotfd)lag enbigen, unb bas Kri^

minalgerid)t in tEätigfeit gefegt merben roürbc. Die ©bftfrauen,

lauter fräftige unb n)ol)lgenät)rte (Beftalten, fanben fic^ aber oer>

pflid)tet, btn 5lei|d)ertncd)t [0 liebreid) unb feft 3U umarmen, baß

er fid) nid)t aus ber Stelle 3U rül)ren oermoc^te; er ftanb 6a mit
^od) emporgefd)n}ungener IDaf fe, loie es in jener patl)etif(^en Rebe
oom rauljen Pt)rrl)us l)eißt:

tuie ein gemalter IDütrid), unb roic parteilos 3roifc^cn Kraft unb
IDillen, tat nichts.

Unterbeffen l)atten anbere IDeiber, Bürftcnbinbcr, Sticfelfnc^t-

Derfäufer ufro., ben Kerl umringenb, ber poli3ei Seit gegönnt,

^eran3ufommen unb fid) feiner, ber mir ein frcigeloffener Straf«

ling fd)ien, 3U bemäd)tigcn.
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3 d): fllfo f)eurfd}t in 6er (Tat im Dolf ein Sinn für bie ju er=

fjaltcnöe (Drbnung, öer nidjt onbers, als für alle fel)r erfprieglic^

roirfen fann.

Derüetter: überhaupt mein lieber Detter, ^aben mi(^ meine

Beobachtungen öes XTIarftes in ber ITteinung beftärft, 5ag mit öem
Berliner Pol!, feit jener Unglüdsperiobe, als ein fred)er, über=

mutiger 5einb bas £anb überf^memmte, unb fi(^ üergebens mü^te,

b en (Beift 3U unterbrücfen, ber balb rote eine geroaltfam 3U|ammen=
gebrücfte Spiralfeber mit erneuter Kraft emporfprang, eine mer!=

roürbige Deränberung üorgegangen ift. Itlit einem IDort: bas

Dolf ^at an äußerer $ittli(^!eit getoonnen; unb roenn bu bid)

einmal an einem fc^önen Sommertage gleid) nachmittags na(^ ben

Selten bemü^ft, unb bie <5efellfd)aftcn beobad)teft, toeldie fii^ nad]

ITtoabit einfd)iffen laffen, fo toirft bu felbft unter gemeinen inäg=

btn unb (Tagelöhnern ein Streben nad^ einer gemiffen Courtoific

bemerfen, bas gan3 ergö^i^ ift. (Es ift ber lUaffe fo gegangen,

irie bem einseinen, ber oiel Heues gefeiten, üiel UngerDÖ{)nlid)e5

erfahren, unb ber mit bem Nil admirari bie (Bef^meibigfeit ber

äußern Sitte getoonnen. Sonft mar bas Berliner Dolf ro^ unb

brutal; man burfte 3. B. als 5^ember !aum nac^ einer Strafe,

ober naä) einem i)aufe, ober fonft nac^ etmas fragen, o^ne eine

grobe, ober oer^ö^nenbe Hntroort 3U ereilen, ober biixÖ) falf(^en

Bef(^eib gefoppt 3U roerben. Der Berliner Straßenjunge, ber ben

!leinften Hnlaß, einen etroas auffallenben Hnjug, einen läd]er=

liefen Unfall, ber jemanbem gefc^al^, 3U bem abf(^eulid)ften5tet)el

benu^te, ejiftiert ni(^t me^r. Venn jene Sigarrenjungen cor ben

tloren, bie „ben fibelen Hamburger avec du feu" ausbieten, biefe

(Balgenftride, roelc^e i^r Zthen in Spanbau, ober Strausberg,

ober, toie no(^ !ür3li(^ einer Don i^rer Raffe, auf bem Schafott

enbigen, finb feincsroegs bas, toas ber eigentliche Berliner Stra6en=

junge roar, ber ni(^t üagabunb, fonbern getoö^nlic^ £e^rburf(^e

bei einem tlleifter, — es ift läc^erlic^ 3U fagen, — bei aller (Bott»

lofigfeit unb üerberbnis, bo(^ ein geroiffes Point b'^onneur befaß,

unb bem es an gar brolligem lUutterroi^ nic^t mangelte.

3(^: (D, lieber üetter, laß mi^ bir in aller (Befdiroinbigfeit

fagen, roie neuli^ mi(^ ein foldjer fataler üolfsroi^ tief befc^ämt

i)at. 3^ ge^e üors Branbenburger (Tor, unb roerbe Don d^arlot«

tenburger Sul^rleuten oerfolgt, bie mid) 3um Huffi^en einlaben;

einer oon i^nen, ein l)ö(^ftens fe(^3el)n, fiebensel^njä^riger Junge,
trieb bie Unocrfc^ämtljeit fo roeit, baß er mic^ mit feiner f(^mu^i=

gen Sauft beim flrme padU. VOill (Er midj u)o^l nic^t anfaffen

!
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fal)rc i(f^ il}n jornig an. Hun, fjerr, erroibcrte öer 3uuge gari3 ge-

laffen, tnbem er micf) mit feinen ftieren Hugen anglo^te, nun,

fyxx, marum foll ic^ ll^mn btnn ni^t anfäffen; finb Sie oiel«

Ieid|t md)t ct)rlic^?

D e r ü c 1 1 e r : i)a^a 1 biefer Tüi^ tft töir!Ii(^ einer, aber re(^t

aus öer ftinfenben (Brube öer ticfften Depraoation geftiegen. —
Die IDi^tDörter öer Berliner ©bftroeiber u. a. toaren fonft roelt»

berüljmt, unö man tat i^nen fogar öie (Ef)re an, fie S^afefpearef^

3U nennen, unera^tet bei näherer Beleucf)tung it^re (Energie unö

Originalität nur Dor3Ügli(^ in öer fc^amlofen S^^i^^eit beftanö,

tDomit fie öen nieöerträ(^tigften $(^mu^ als befannte Sd^üffel

auftif^ten. — Sonft toar öer ITIarft öer ^ummelpla^ öes 3an!s,

öer Prügeleien, öes Betrugs, öes Diebfta!)ls, unö !eine ^onette

5rau öurfte es töagen, i^ren (Einfauf felbft beforgen 3U tootlen,

o^ne fi(^ öer größten Unbill aus3ufeöen. Denn nid)t allein, öa§

öas Jjöferoolf gegen \\ä) felbft unö alle IDelt 3U Je^^^ 309» fo

gingen nod) ITIenfdjen ausörücflief) öarauf aus, Unruhe 3U erregen,

um öabei im (Erüben 3U fif(^en, mie 3. B. öas aus allen (Eden unö

(Enöen öer U)elt 3ufammengerDorbene (Befinöel, tDel(i)es öamals in

öen Regimentern ftetfte. Siel}, lieber üetter, tüie jefet öagegen öer

lltarft öas anmutige Bilö ö^r lDol}lbe^aglid}!eit unö öes fittli(^en

5rieöens öarbietet. 3^ toeig, entl)ufiaftifc^e Rigoriften, ^r)perpa=

triotifc^e Hsfetüer eifern grimmig gegen öiefen cerme^rten äußern

Hnftanö öes üolfs, inöem fie meinen, öag mit öiefer Hbgefd)liffen=

l)eit öer Sitte au(^ öas üolfstümlidje abgefcf)liffen roeröe unö Der»

loren gelje. 3c^ meinesteils bin öer feften, innigften Über3eugung,

öag ein üolf, öas fomo^l öen (Einl)eimif^en, als öen 5i^emöen,

ni^t mit (Brobljeit oöer l}ö^nif(^er Dera(^tung, fonöern mit ^öf=

lid}er Sitte be^anöelt, öaöurc^ unmöglid) feinen d^arafter ein»

hü^tn fann. ITlit einem fe^r auffallenöen Beifpiel, roeld)es öie

tDal)r^eit meiner Beljauptung öartut, u>üröe 16) bei jenen Rigo=

riften gar übel toegfommen. —
3mmer mel^r ^atte fid) öas (Beöränge oerminöert; immer leerer

unö leerer voax öer IKarft tooröen. Die (Bemüfeüerfäuferinnen

patften il)re Körbe 3um (Teil auf l^rbeigefommene tDagen, 3um
tEeil fc^leppten fie fie felbft fort, — öie IlteljlrDagen ful)ren ab, —
öie Gärtnerinnen fc^afften öen übriggebliebenen Blumenoorrat

auf großen Sd)iebfarren fort, — gefcl)äftiger 3eigte fid) öie poli=

3ei, alles, unö iKir3Ügli(f) öie lOagenreilje, in gel}öriger (Drönung

3U erl)alten; öiefe ©rönung märe aud) ni^t geftört, roenn es nid)t

i]in unö toieöer einem f(^ismatif^en Bauerjungen eingefallen tpüre,
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quer über öen pia^, feine eigne neue Be^ringsftrage 5U entbedEen,

3U Dcrfolgen, unö feinen tül)ncn £auf mitten öurd} öie ©bftbuben,

gera6e3u nad) öer (Türe öer öeutfd)en Kird)e, 3U richten. "Das gab

öenn oiel (Bcfdjrei unö oiel Ungemad) öes 3U genialen IDagenlen--

fers. Diefer lUarft, fprad} öer üetter, ift aud) je^t ein treues Hb=

bilö 6es eroig rDed)feIn6en Gebens. Rege (Eätig!eit, öas Bebürfnis

öes flugenblicfs, trieb öie lUenfd^enmaffe 3ufammen; in roemgen

Hugenblidcn ift alles oerööet, öie Stimmen, roelc^e im roirren (Be=

töfe öurc^einanöer ftrömten, finö oerüungen, unö jeöe oerlaffene

Stelle fpric^t öas fd)auerlid}e : (Es mar! nur 3U lebljaft aus. —
(Es fcl)Iug ein Ul)r, öer grömlid^e 3noaIiöe trat ins Kabinett, unö

meinte mit Der3ogenem (Befid)t: öer Ejerr möge öoc^ nun enölic^

öas 5enfter oerlaffen unö effen, öa fonft öie aufgetragenen Spei=

fen iDieöer !alt toüröen. HIfo l^aft öu öod) Appetit, lieber üetter?

fragte i(^. ® ja, erroiöerte öer Detter mit fd}mer3lid}em Cäc^eln,

öu roirft es gleid) fel)en.

Der 3nDaliöe rollte il)n ins 3immer. Die aufgetragenen Speifen

beftanöen in einem mäßigen mit 5l^U^l>rül^ gefüllten Suppcn=

teller, einem in Sal3 aufred}t geftellten, n)eid)gefottenen (Ei, unö
einer Ijalben ITlunöfemmel.

(Ein ein3iger Biffen mel)r, fprad) öer Detter leife unö mefimütig,

inöem er meine ^anb örücfte, öas tleinfte Stücfdjen öes Deröau=

lid)ften Sl^ifcljßs oerurfadjt mir öie entfeöUd}tten Sd)mer3en, unö
raubt mir allen £ebensmut unö öas le^te 5üntd)en oon guter

£aunc, öas nod) l^in unö a)ieöer aufglimmen roill.

3d} toies nad) öem am Bettfd)irm befeftigten Blatt, inöem id)

mic^ öem Detter an öie Bruft marf unö iljn Ijeftig an mid) örüdte.

3a, Detter 1 rief er mit einer Stimme, öie mein 3nnerftes öurc^

örang, unö es mit l^er33erfd}neiöenöer CDeljmut erfüllte, ja Detter:

Et is male nunc, non olim sie eritl

Hrmer Detter l
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Doge unö Dogarcffa Seite 66
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(ErftocröffcntlicEiung einer alten ^an6fd|rift

aus 6em 5öiTtiIienbcfi^ 6es ^erousgebers

Sdioufplclcrleben

im a(i)t3e!)nten 3cil)tl)unöert

Erinnerungen

oon

3ofepf) Hnton Cliriit

I)er$g. üon Ruöolf Schirmet

(Einer 5er Beften aus 6er 3eit, öa

aus Komöbianten» un6 5tan3ofentum

6ie 5eut|d)e $d)au|pieKiun|t erftanö,

er3äl)It oon |id| unö feinen Kunft»

genoffen in Prag, Berlin, f)amburg,

St. Petersburg, Riga, HTain3, ^^^nli»

fürt am Utain, Bresben unö £eip3ig

tltit alten Bilbniffenunö $d)attenriffen

üerlag: tDilfjelm tangeu)ief(f!e=Bran6t.
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